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Portport

mit bcm gegenwärtigen Banbt legt Me (5efellfd^aft

^aniburgifd}er Kunftfreunöe öen Cefern 6er Ciebf?aber=

bibliotl^e! eines öer bead^tensmerteften IDerfe 6er Hamburger

^amilienlitteratur Dor. €s feffelt nid}t nur 6urd^ 6en

ftoffltd^en ^^Ifalt, fon6ern in treit f?öl?erem (£>ra6e nodf

buxd} 6ie Ceben6igfeit, in n^eld^er 6ie Perfon 6e$ Perfaffers

por unferni geiftigen 2lugc erfd^eint. Diefe perfönlicf^feit

ift 6er älteren l?antburgifd}en Generation tüol^l befannt un6

üertraut» ^rei^err €rnft pon ITtercI l}at 6ie Heife==

erinnerungen nie6ergefd)rieben un6 mit iE^nen 6em engeren

Kreife feiner ^ngef^örigen un6 ^reun6e über 6ie (Ein6rücfe

bmdqUt, meldte 6ie erfte Con6oner XPeltausftellung un6

ein fxdf an il^ren Befud? anfd^Iiefen6er 2(ufentl?alt in paris

auf feinen regen (Seift gemad^t l?atte.

Die Sd^rift ift l^eute fd^on 5U einem Dofument 6er

f?amburgifd}en Kultur geu?or6en, un6 6ie ^tügemeinf^eit Ifat

ein ^nkve\^^, man fann fagen, einen 2tnfprud?, 6a0 fte

il^r 3ugänglid} gemad^t n?er6e. Der ^amilie 6e5 TXuiovs

\



gebührt Danf, ba^ ftc 5ie (Erlaubnis 3ur Peröffentltd^ung

erteilt hfat

Die Sc^ilöerung ift öurd^toeg von einer überrafd^enöcn

Hnmtttelbarfeit* Die befcf^riebenen S5encn prägen fxd} 5er

pi^antafte mit fold^er Kraft ein, 6af fte gleid^fam 3U ettpas

(Erlebtem meröen» Dem Cefer witb es bes öfteren begegnen,

6af er in 5er ;foIge5eit glaubt, es mit 5em Hie5erfd?Iage

eigener (Ein5rücfe 5U t^un 5U I^aben, too (Erinnerungen an

5ie Ceftüre 5es Buches porliegen»

Vk 2tusu?a(?I 5es Stoffes, 5en 5er Perfaffer in 5en

Kreis feiner Befpred^ung ge5ogen l:}ai, tnb fein Urteil über

(Segenftän5e, Perl^ältniffe, Sitten un5 (Setüol^nl^eiten bemeift

5en feinen <5efd?mac! eines nid^t nur unterrid?teten, fon5ern

in ausge5eid?netem Sinne gebil5eten IHannes» (Er ift einer

jener feinftnnigen rorneE^men Kaufleute, 5ie tt>ie5erl?oIt ein

mefentlid^es ZRoment 5es ^amburgifd^en (Seifteslebens aus^

gemad^t }:}abm.

€s tpäre perIoden5, 5es näf^eren auf 5ie perfönlid?feit

un5 5as ^zhcn 5es Derfaffers, 5er 5em (?amburgifd?en

publifum namentlid? als 5er (5rün5er 5es S'^olog>x\d}^n

<5artens befannt ift, ein5ugel?en» €s mufte aber an

5iefer Stelle 5arauf r>er5id?tet tt)er5en, toeil 5ie (Sefellfdjaft

i)amburgifd?er Kunftfreun5e ins 2tuge gefaft Ijat, ein

CebensbiI5 5es Der5ienten IHannes als felbftän5iges Sd?rift=^

«jerf ^eraus5ugeben.

So möge er l^ier ausfd^Iieflid; felbft fpred?en.

Der Ceyt 5es Bud^es u?ir5 beinaE?e t?oIIftän5ig mie5er*

gegeben, ^ortgelaffen fm5 nur 5ie wenigen Sä^e, tt)eld)e



ein rein pcrfönlicf^es unö ^cutc nidjt ntel^r lebenöiges

3ntereffc bcft^en unö öarum auf Mc Ccilnat)mc 6cs

publifums nid)t vcdiXK^n öürfen.

Den Bud}fd?muc! Ifat ein 2(ngel?öriger öes Perfaffers,

^err Dr. :^einrid} ZHercf ge3ctd}net, 5em Me (Sefellfd^aft

Jtd) für feine 2TI;itarbeit 5U Danf perbunöen fü^It»

^ambur9, 6en \5. (Dftober 1(900

6ii$tav Scbiefler
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TJIs mir nad} einer mit rafenöer (Eile 5urücfgelegten

J (Eifenbal^nfal/rt pon Dorer in Conöon eintrafen, lag

öie unertnefIid}e Stabt nod? in tiefem ZHorgenfd^Iummer.

^n öen Strafenecfen l^ielten €abs, öeren ^ül^rer einge-

fd^Iafen iparcn, f?ie un6 6a erblidte man Poli5eibeamte, in

il?ren fur5en Hegenmänteln VOad}^ l^altenö; 5enn öie Stunöen

von morgens 3 bis 5 lll?r meröen in 6er Hegel 5U 6en

meiften (Einbrüd^en un6 Haubanfällen benu^t, ^in un6

tpie6er fal? man and} miöertpärtige, ZTTiftrauen einflögen6e

^eftalten in serlumpten Kleiöern, mit Sc^ul^en, aus öenen

6ie nacften ^üfe l^erüorblidten, unrafierten Barten, an 6en

Käufern entlang fd^leidjen, 06er l^erausgcpu^te 5tt>ei6eutige

XDeiber mit trunfenen 2Ttännern am 2trme butdf 6ie Stragen

sielten. Dann beu^egte fid? u?ie6er eine lange Heilte grofer

Karren, mit mäd^tigen Pfer6en befpannt un6 frifd^em

(ßemüfe bela6en, 5U 6en ZHarftplä^en, U)äl}ren6 6ie ^ül?rer

6er (Eabs, wc\d}c 6em unfrigen begegneten, entmeöer 6erbe

fd?er5ten, 06er mit 6cm cigentümlid^en ftummen €llenbogen=
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gruf an uns porüber eilten» So erreid^ten iptr enölic^ unfer

fafl^ionables ^otel im XDeftenö. Die 3^""ii^^ waten

befteüt; ein ^nq, an 5er 6Iocfe vozdk 6en portier. Die

Koffer ujuröen abgelaöen, un5 tpenige 2Hinuten genügten,

um uns in 6en bequemen Betten öie nötige Hul^e 5U

perfd}affen,

€s ift wal}v, in 6en englifd^en Rotels ift alles teuer,

teurer als, Petersburg pielleid^t ausgenommen, irgenömo in

5er IDelt; aber tt?o l?errfd}t aud? 5er ge5iegene Cujus, u?o

jene ffrupulöfe Heinlid^feit, jene unermü5lid}e 2(ufmerf=

famfeit, u)eld?e 5ie guten Rotels im IDeftenö 5arbieten?

Die Sd}laf5immer mit il^ren taufen5erlei 3equemlid)feiten,

it^ren ^uf5eden un5 IDafdjgefcifen aller ^rt, il^ren

Sd^ränfen un5 grofen, meid^en, bequemen Bdkn f?abe

\d} U)e5er in 5er Sd}wei^ nod} in Paris, vozbct in 3^^^^^^

nod} in Deutfd}lan5 in gleid^er Pollfommenl^eit gefun5en.

Unfere 5eutfd}en Rotels 5umal, mit i^ren perf^ältnismäfig

armlid^en €inrid}tungen, I^alten eine Pergleid^ung nimmer

aus, fo piel fid} 5en l?eutigen an mand^en ®rten aud? mag

nad}rül?men laffen. 2(n 5as 5d?laf5innner ftöft 5er elegante

Salon, in 5em man felbft 5ie fleinen £uyusgegenftän5e un5

l<unftu)erfe, meldte in guten Käufern 5en Kamin fd^müden,

n\d}t permift. (Jrifd)e Blumen, mit (0efd?macf geor5net,

Sieren 5en einen Cifd?, auf 5em an5ern erl^ebt ftd} 5ie uner^

lä^id^e groge flad^e d^ineftfd^e Schale, 5um 2(ufbett)al?ren

5er 5U empfangen5en Befud}!arten; meid^e Sofas, Seffel pon

gel^eimnispoller form, mit foftbarem Sei5en5euge über^

sogen, ftel^en in rei3en5er ltnor5nung uml^er un5 la5en
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5um 2tu5ru{?cn ein. 2(IIes ift retnitcf; im !?öd}ften ®ra6e,

ba ftnö ipeöer ^ettflc(fe an 5en Capeten, nod} an 6en

ZHöbeln 5U feigen; gefticfte ^tnti^ltacaffar^Kiffen fd^ü^en

le^tcre, crftere !önncn r»on bai Köpfen nid^t berül^rt rceröen,

ba auf 5em ^ufboöen befeftigte Ceiften öie ^Tlöbel ron

öenfelben trennen. — Kur5, ntd^ts erinnert uns an bas

IDirtsl^aus, ujir füE^Ien uns ^eimifd?, vok int eigenen ^aufe.

Das CE^eegefd^irr tpir6 morgens in fymmetrifc^er

Krönung auf 6em mit fd^neemeifem Pamafttud^e beöe^ten

Cifd? aufgeftellt, 6er Cf?eefeffel ift, vok bas übrige (ßefd^irr,

von Silber angefertigt un5 taöellos poliert; frifd^es un5

geröftetes Brot, €ier, faltes ^leifd? unö 5er unoermeiölid^e

ZTTuffin (ein fd^mammiges mit gefd^mol5ener Butter getränftes

Bacfujer!) unter feinem filbernen Decfel laöen $um <5enuffe

ein. Der Kellner im fd}n?ar5en Jracf, u^eifer ^alsbinöe

un5 pon unta6eliger Heinlid^feit ftef^t 5U 6en notu?enöigen

^anöreid^ungen hinter 5em Stul^le, jeöes lOinfes gett)ärtig

un6 alles nadtf öem ©ebraud^c fofort bei Seite räumenö.

^cbc inal?l5eit beöingt in einem guten XDeftenö-^otel reine

Cifd}u?äfd)e unö öie fonft überall fel?len5en Serrietten; 6as

2Hal?l ift einfad? unö beftel^t aus l^öd^ftens üier (Sängen;

öie Bereitung ift aber r)or3Üglid?, nid}t mel?r öurd^aus

englifd}, fonöern näl?ert fid? in pielen fällen unferer öcutfd^en

Kod}u?eife. Die ^ki^d}- unö ^rud}t^pies öürften, in

Dcutfd}lanö eingefül^rt, öem Idglid^en Brote eine angencl^me

^bu?ed}felung perleil?cn. Die preife öer XDeine fmö gegen

frül?er beöeutenö ermäßigt, unö für 5 Sl?illing erl^dlt man

einen portrefflid^en Boröeauf, für T\li Sljilling aber aus-
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gesegneten geeisten Champagner 6er beltebteften firmen,

5. B. 2TTuntni o5er TTioet Das Deffert beftel?t aus 6en

föftUd^ften ^Jrüd^ten, mobet 6ie Königin 5er Cropen, öte

^errltd^e 2Cnanas unö öte l^ter in rieftger (ßröge erseugte

€r5beere nid^t fel?Ien 5arf» Die 2tnanas iperöen in grofer

IHenge von 5en Bal?ama-3"f^l" eingefül^rt, unö voxt fauften

5U perfd^ieöenen ^cxkn eine grofe reife ^rud^t von I?err=

lid^em 6efd}macf 5U 6 pence bis \ Sl^illing oöer 5 bis

\ \ Silbergrofd^en. Die in englifd^en Creibl^äufern erseugte

2lnanas toirö aber l^öl^er gefc^ä^t, ift feiner im ^efd^maii,

füger unö beöeutenö gröfer als öie tpeftinöifd^e ; tpir fa^en

eine, meldte \0 Pfunö tüog unö ^0 SE^illing oöer circa

\^ dualer pr. <Zt foften foUte» — Had^öem wh nun

unfere fomfortable (Einrid}tung gefd^ilöert, tDoUen tr?ir

unfern Cefer in öie Strafen £onöons unö in öas adfk

XDunöerujer! öer XDelt — in öie 2(usftellung — fül^ren,

(Es ift \0 Uf^r morgens, Conöon ift ermad^t, IPagen

an XPagen jagt an unfern ^enftern porüber, 0nmibus

folgt auf 0mnibus, unö alle finö befe^t, ^ier ein, ^vod,

Pier, fed^s, adft perfonen mit rieftgen plafaten, eine öer

anöern in öie Juftapfen tretenö, rerfünöen öem publifum,

öaf öie l^immlifd^e Dame mit öen „golöenen Cilienfüfen"

morgen unö alle Cage Befud^e öer eleganten XDelt empfängt;

öort öer üergolöete, mit präd^tigen ^eiterftatuen gefd^müdte

unö elegant befpannte 2(n5eige^lDagen pon Battys l:{unft^

reitergefellfd}aft ; l?ier eine rieftge Dampfmafd}ine auf

IPaggons gelaöen unö mit \6 mäd^tigen hoffen befpannt;

öort eine elegante Dame mit il^rem allerliebften poney^
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pf^agton, mWn ftd) öcn pagen in fur5er, reicf) mit filbernen

Knöpfen bcfe^ter 3acfe, felbft fat^renö; l^ier mieöerum ein

ungeheurer, mit Poftpferöen befpannter unö von 5tüet

poftiüons gefül^rter, auf fel?r nieörigen Häöern rul^enöer

Kaften, eble Hennpferöe entl^altenö, meldte 3U 6en XDett=

rennen gefüf^rt tt?eröen, !ur3 jeöer ^ugenblic! hving^i neue

Ssenen, neue öeftalten, un6 taufenö 2tugen wüxben md}t

genügen, ein lebenöiges Bilö öes bemegten Conöoner

Strafenlebens in uns aufsunel^men.

IDir ent5iel^en uns alfo öem aIl5ulebF?aften (Setreibe

unö fteigen in 5en uns an 6er ^(?üre unferes Rotels

cra?arten6en fafl^ionablen Brougl^am, — Da 6as ^rottoir,

luelc^es wix 5U überfd^reiten l^abm, unfere elegante (EE^auffure

befcf^mu^en fönnte, fo entrollt 6er 6en Dienft eines Portiers

perfe^en6e ^auspage einen Ceppid?, einen Komfort, 6en

uns fein 6eutfd)es 06er fransöfifd^es ^otel bieten U)ür6e. —
Unfer ^ootman fd}u?ingt ftd? auf 6en Bocf, un6 im rafd^en

Crabe, fo u>eit 6ie unabfel^bare IPagen- un6 Zllenfd^en-

menge es geftattet, eilen von 6urd} pica6illy 6em ^yöeparf

unö 6em 21usftellungsgebäu6e 5U. — numerierte ZlTict=^

u?agen, (Zabs, ^lys un6 anöere öffentlid^e ^ul^rmerfe

öürfen nid)t in öcn ^yöepar! fal^ren, fonöern muffen iE?re

Befud^er an 6en Cl^oren öeffelben, öem 2lusftellungsgebäu6e

gegenüber, abfegen; bei regnigtem IDetter für Damen ein

fd}led?tes Dergnügen. Unfer arifto!ratifd}es ^ul^rmer! ful?r

am ^aupteingang por. Das (Entreegelö mug bereit gel^alten

lueröen, 6enn 5ie (Einncl^mer u)ed?feln nid^t; 5el)n Perfonen

fönnen allemal jugleid? 5al?len unö eintreten. Der ^nblicf
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ift unfäglid^ überrafc^enö, ^o^c mäd^ttgc Bäume, Statuen,

Blumen, ujunöerbares 0eräufd} aus 0rgeItönen, ITfenfd^en-

ftimmen un5 plätfc^ern5en Springbrunnen 5ufammengefe^t,

alles has giebt ein unbefd^reiblid^es (San3es, meld^es alle

Bil5er öer erregteften Jantafte vozxi l)inler ftd^ lägt. Die

rielen Berid^te über öie Details öer ^usftellung peranlaffen

xmdci, nur einiges l?erDor5ul?eben, voas, entu)e5er TXws-

ftellungsgegenftänöe o5er innere (Einrid^tung öes (5ebciu5es

betreffen5, befonöers frappiert.

€in Poft=^ unö tTelegrapl^en^ Bureau im (5ebäu6e

felbft erleid^tert öie l{orrcfpon5en5 mit allen Ceilen (Englanös

;

tt^eniger begannt unö hzaöciki ift öie beim Cingang auf==

geftellte Cabelle, an ujeldjer von Stunöe 5U Stunbe ange-

fc^lagen \x>\xb, mie öas XDetter un5 öer IDinö in allen

^auptftäöten (Englanös befd^affen. Diefe anfd^einenö un=

u)id}tige (Einrichtung ift für öen päd^ter, öen Kaufmann,

öer entmeöer feine (Ernte auf öem Jelöe ^ai oöer reid^e

Caöungen pon öen Kolonien erwartet, praftifd? unö pon

großem '^nUxz\\z. — Jül^rer, um öie ganse 2lusftellung

in einem bis a6:ii Cagen, alfo oberfläd}lid? oöer grünölid?

5U öurd^ftreifen, finöet man gleid? beim Eingänge 5U mäßigem

Preife; Sonnabenös, aber nur Sonnabenös, fönnen 3^^^^'

liöen elegante Kolltt?agen 5U 2 Sl^illing 6 pence oöer circa

\ dualer per Stunöe mieten, in öenen fie öie XPunöer öer

IPelt mit (Semäd}lid}!eit feigen fönnen. IHand^e reisenöe

Dame, öie übergroße (Ermüöung fd^euenö, beöient fid} öiefer

fleinen £ofomotipe unter irgenö einem Porupanöe, fo öaf

man il?ren Spuren in Dielen fällen mit Vergnügen folgt.
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^ür (Erfrtfc^ungcn ift I;inrctcf?en5 geformt: (Gefrornes

aller 2iti, geeistes IDaffer, ötefer in Deutfd^Ianö nod} vkl 5U

tüenig befannte Cufus, Cimonaöe, Sobawakv, (öingerbecr

unö manche anöere fül^Ienöe (5etränfe ftnö 5U feften Preifen

5U f^aben. XDein, Brannttuein, Bier bleiben dagegen t?er==

bannt Die Danten tt?eröen üor5Üglid} bmd} 6ie prad^tüoUen

foloffalen (Eröbeeren, von ^übfd^en lITäöd^en feil geboten,

ange$ogen; im 2lxoma fteB^en inöef 5iefe €r5eugniffe 6er

I?öf?ern (Sartenfunft unfern getDöE^nlid^en IPalöeröbeeren nadf.

2tud} fal? id? fd}on auf 6em Kontinent, namentlicf; in 5en

Hieöerlanöen un6 in Hamburg, äl^nlid^e grofe (Exemplare

öer Piftoria= un5 6er (ßoIiatl?'(Er6beere, bod} xombcn

fte nur in Heiner 2Xn5al?I in pripat* Härten gc3ogen,

tt)dE^ren6 l?ier je6er 21Tar!t, je6er ^rud^tla6en grofe ITTaffen

5um Derfauf ausbietet. (5ebacfenes aller 2trt, fo lüie

6ie beliebten San6tt?id}es (meifes Brot, pon 6em 6ie

Krufte abgefd}nitten, mit Butter, Sd?in!en un6 Senf belegt)

it>er6en in ungel^euren ITTaffen vertilgt; man cv^älilt fidf

5. B., 6af an einem ^age ^0 000 ^lafd^en So6aa>affer

un6 2n(^wexbm getrunfen tt)ur6en. Das (Eis tt>ir6 mit

Dampf bereitet, um 6em Begel^r entfpred^en 5U fönnen; 6ie

^irma 21Tafters & Comp, in Hegent^Street l^at einen Ceil

6er Cieferung 6effelben, fo tt?ie 6er übrigen Piftualien über*

nommen un6 entle6igt ftd? mit pielem ®efd}icfe 6er unge==

l^euren 2(ufgabe. Diefe f^erren l:)abm in einem an6ern Ccile

6es ®ebäu6es il?re ITTafd^inen, um fünftlid]es rol?es €is un6

(ßefrornes mittelft d}emifd}cr Sal3e 5U er5eugen, Illetall'

flafd^en, um IDaffer in äl^nlid^er IDcifc 5U ful^len u. f. w.
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aufgeftcUt, nel^men ^(ufträge auf ötefelben an un5 ftnöcn

grofcn 7Xb\ai^, ^(tbcv (Sutsbeft^er follte fxd} eine fold^c

€isTitafd?tne anfd^affen, nebft 6en Sal5en, 5te übrigens je5e

2lpotl}ch liefern fann, un5 5ie, wo Cisfeller porF?an6en ftnö,

entbef^rlid? ftn6, ba man öie ITtafd^inen nur mit 7» rollern

€is un6 Vs 5al5 5U füllen hvandit, um Mefelben Hefultate,

nümlid? ^ ^lafd^en Cl^ampagner 5U eifen, eine grofe ZHenge

reinen XDaffereifes für 6en 0ebraud^ 6er Cafel unö auferöem

(Eiscreme 5U er5eugen, 5U erlangen» (Eine folcf^e UTafd^ine

foftet 8 Pfunö Sterling, un6 müröe, in Deutfd^Ianö nac^-

geal^mt, !aum öie ^älfte 5U fteE^en fontmen,

Pon Mefer 2tbfd?u?eifung fomme id? auf öie €inrid?tung

in 5er 2tusfteIIung 5urüc!» 2lud? für anöere Beöürfniffe,

b^mn öie iröifd^e Hatur unterworfen, ift in entfpred^enöer

IDeife geforgt. Die CoiIette5immer öer Damen fmö mit

angemeffenem Cuyus ausgeftattet unö gegen ein (Eintrittsgelö

t>on einem Penny geöffnet, Tiud} für öie ^erren ift man

hi^badfi gemefen; gemiffenE^afte Heinlid^feit unö anftänöige

Krönung l^errfd^en I^ier mie öort, unö man tt>ar beöac^t,

alles 5U rermeiöen, was bas Sc^icflid^feitsgefü^I beleiöigcn

fönnte,

^n öen Sl^illingstagen ift öer Zulauf öes Publifums

5U öer 2fusftellung ungemein grof. — ^d} säl^lte an einem

^Horgen 30 üierfpdnnige £anö!utfd^en, unö fal^ ein anöeres

Xtlal ^0 einfpdnnige Karren unö Leiterwagen, in öer ^itte

ein grofes, auf einem IDagen gepadtes Sd^iff, pon fed^s

fräftigen Pferöen ge3ogen unö an 50 ITTenfd^en entl^altenö,

ganje Dorffd^aften als Befud^er am 0las=palaft ablaöen*
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2tllcs bas 9cf?t in grofcr (Dxbnnn^, otyu Cärm, ^efcf^rci

oöer 6c5rängc t>oii ftattcn. Die Sl^iUinsc wcvbm gc5al?It,

öic med}anifcf?e Porrid^tung ntarficrt 6ie 2(n5al?I, um Unkx^

fcf}Ieifc 511 rerE^üten, unö Ifcxän tritt 5er fleifige 2trbeiter,

umgeben ron feiner ^amilie, in taufenöen pon fällen 6ic

HTutter bas Hinb an 5er Bruft. Dod? nid^t allein 6er

2trbeiterftan5, nein, 6ie f?oI?e ariftofratifd^e ©efellfd^aft

fenöet fäugenöe IHütter, Der mäd^tige Hei5 öer 2iusftellung

unö Me l^eilige ZTTutterppid^t beftegen bei 6en feufd^en (Eng-

länöerinnen in öiefem ^alle jeöe anöere Kücfftd^t.

Die 2(rbeiter, öie Canöleute, öie päd^ter, 6ie Cage-

löl^ner bringen ftd? in öer Hegel il?r ^ni^iüd mit, XDaffer

fd}öpfen fte aus 6en 5a^lreid}en Springbrunnen, in 6enen

ab unö an aud? vool}l ein ungenierter Canömann öie ^änöe

tuäfd^t» Übrigens ift xi}t Betragen untaöelig, Hul?e unö

2lnftanö (?errfd}en tt?ie an öen ^ünf=^5l)illingstagen unö eöle

IDifbegieröe ftral^lt aus jeöem 2luge» (Es ift mal?r, öer

Berg öes Cid^ts, öie Brillanten öer Königin von Spankn,

öie perfifd^en Sf^amls, öie £yoner Seiöengemebe, öie föftlid^en

IDad^spuppen, öie aöeligen Karoffen unö Huflanös fürft=

lid^e IHalad^it-lTTöbel fmö l^eute nid^t umlagert, aud? ftnö

öie Derfäufer unö 2lusfunftgeber, öies n?iffenö, abmefenö,

öagegen feigen u?ir taufenöe mit (Erftaunen unö Bemunöerung

öie ^ortfd^ritte in öer IlTafd^inenbaufunft, öie ^tcferbau-

mafd}inen, öie öfterreid^ifd^en Statuen, öie IHoöelle für

2Irmenu)of?nungen, öie Ceud^ttürmc, öie ^aud^erglocfcn ic.

betrad^ten, fur5, mir bemerfen im allgemeinen an öen

Sl^illingstagen mel^r a>al)res ^nkx^^^^, mef^r a>irflid^e
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IDtfbegtcröc, als an bm Ca^cn unö 5U 6en Sinnben, wo 6te

fd^tuercn 2ltla5!Iet6er einl?erraufd}en nnb türftfd^c St?att)I$

5en Bo6cn feieren»

Unter 6en ^nafd^incn feffelt Delarue's Coupert^

llTafd^inc junäd^ft öcs £akn 2tufmerffantfcit. Der Bogen

Papier whb l^ineingeftecft un5 fommt als Couüert, fertig 5uni

2l6reffteren, mieöer 5um Porfd^ein. 3" ^^^ ^^^ff intereffanten

^abrif öer ^erren Delarue fin5 mel^rere fold^e IHafdjinen auf==

geftellt, 6ie eine fabell^afte ITtenge (Eout?erts täglid? an^

fertigen, aber öennod) 5em Begehr !aurn 5U genügen rer^

mögen, 6enn in €nglan5 ift öer Perbraud? öerfelben immenfe,

ba jeöe Hed^nung, je5es Papier anftänöiger IDeife in einem

eleganten Courert überreid}t tt?er5en muf . ^a, es gel^t fo

n^eit, 6af 6ie mit öer Übergabe von 2tnnon5en an bk

PorübergeI?en5en Beauftragten öiefelbeti nid}t mel?r als

^dkl, fonöern in einem rerfiegelten (Eoupert mit 6er 2luf==

fdjrift: »To the visitors of the exhibition« einl^änöigen»

^unberte fold^er Couperts erl^ält man im Caufe öer XDod^e,

imnter ein unö öiefelbe 2tufforöerung entf^altenö, enttDeöer

öem meltberüE^mten (Etabliffement r>on ItTofes & Son einen

Befud^ 5U gönnen, oöer bei einer 2tu!tion 5U erfd^einen,

tDo alle XParen Derfd^enft meröen ; natürlid? ift bas nur für

leid^tgläubige 2tuslänöer beftimmt, öie en masse I?inlaufen,

um ftd} allen englifd^en 5d)unö 5ufammen 5U faufen,

Unfere guten £anösleute follen namentlid? ftarf öarin fein.

Die Cdöen in Hegent^Street finö prad^tpoU unö man

fann öreift einige ^age il^rer Befd^auung tr>iömen, ol^ne

€rmüöung oöer Überöruf fürd^ten ju muffen. (Es ift eine
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2(usftcllun9 im Kleinen. ITTit ungemeiner 3ut>orfommenl?eit

vo'xxb man empfangen unö umE?erge5ei9t. Dilles voxxb l?erbei==

gefd^Ieppt, ol^ne öag man bas Perlangen ftellte, 5U faufen.

Da öie Damen, aud? 6ie befd^eiöenften, in 5en Cäöen eine

gemiffe liebenstDüröige Dreiftigfeit, id? möd^te fagen Un*

perfd^ämtl^eit, 5U entrpicfeln pflegen, un5 meine Begleiterin

pon öiefer Hegel feine 2{usnaf?me 5U mad^en geneigt voat,

fo l\aiiz id? IHufe, nid?t allein über 5as Sd^icffal eines

ge6ul6igen <£l?emanne5 nad}3u5enfen, fonöern aud} öie

Sd^ä^c 6er XDelt mit €rftaunen unö Pertuunöerung 5U

prüfen. Unö tr>al?rlid?, öie S<iiä^z öer lOelt tDuröen por

unferen 2(ugen in öem prad^troUen Sl^amllager pon Stpan

€ögar in Hegent=Street oöer pon (Eperington in Cuögate

^ill entrollt. Das ^etpölbe 5U ebener <£röe, obgleid? fel^r

grof, mit gutem (5efd}macf öeforiert, ift nur has Porfpiel

5u öer oberen €tage, in rpeld^er öie türfifd^en unö perftfd^en

5l?an?ls, 5um Perfauf beftimmt, ausgelegt finö. Das

2nobiliar, Cifd^e, Sd^ränfe, Stül?le, alles ift japanifd?.

^6:ik Smyrna ^uföe<fen beöecfen öen ^ufboöen, unö rieftge

Spiegel ftral?len öas Bilö öer reisenöen Käuferinnen 5urücF.

€in dd}ter Sl?au?l aus £al)ore ift ein öurd? ^anöarbeit l;er=»

geftelltes ^^vo^h^, nad? meld^em öie pornel^me (Englänöerin

feuf3t unö um u?eld}en öie Pariferin Ceib unö Seele perfauft,

Diefe Sl^arols fmö in öer Hegel lüeniger brillant als öie

^erneauf, jeöes ZHufter eyiftiert aber nur einmal, unö es

ift ctu?as lüeid^cs, IParmes, Pornel^mes in öcnfclben,

tt?eld?es felbft öer fran5öfifd}e Kunftfleig nidjt ipieöer3ugeben

permag. Die Preife pariieren Pon ^0 bis ^50 Pfunö
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Sterling, (gu öcm le^tcrn Preife wivb ein mal}ns XDunöer^

tüerf geliefert, an ttJeld^em fed?s, ad}t ITtenfd^en ^—5 ^al}u

lang arbeiten, un6 nur 6er in allen öespotifd^en £än5ern

I^errfd^enöe nicörige 2(rbeitsIol}n mac^t es möglid?, 6en Preis

6afiir fo nieörig feft5uftellen. Por ^al:}t^n foftete ein foId)cr

Sl?att>I mit (Sinfd^Iuf 6es Zolles, 5er je^t befeitigt,

250 bis 300 pfunö, in paris foftet er nod} 5000 bis

6000 ^rancs, un5 öennod? fielet man bei IHabiüe un5

Kanelagl? taufenbe von Coretten öamit ein(?er5ief?en, eben

fein Beweis für 5ie ITToralität jenes Babylon. 3"

Deutfd}Ian6 ift ein türfifd?er Sl^aml nur für öie f?öcf}ften

Stäube ein Beöürfnis, in (Englanö ebenfalls, aber in Paris

ift er felbft für Bürgerfrauen eine Hottt)en5igfeit, meldte,

menn nid^t 5er Cf^emann, bodf 5er £ieb^aber l^erbeifd^affen

muf . 3" je5em ^rouffeau pflegen 2 bis 3 ed}te Sl^amls 5U

fein, un5 eine „IHerreilleufe'' bringt es u?ol}l auf ein

Du^en5 in perfd}ie5enen färben» Übrigens ift 5ie mit

5em 2lnfauf eines fold^en Klei5ungsftücfes perfnüpfte grof

e

2tuslage in üielen fällen Sparfamfeit. Der Sl^aml bel^ält

immer einen geu?iffen IDert, ift feiner ino5e unterworfen,

un5 5ie ityx tragen5e Dame ift, mag 5er Sl^awl alt o5er neu

fein, ftets comme il faut geflei5et. — €ine elegante Dame

tl^ut überl?aupt beffer, wenn fie für ed^te Sl^awls, gute

Spieen un5 Brillanten <Sel5 ausgiebt, als für fonftigen

^an5, 5as wiffen 5ie 3ii^^" ^^^ ^^^^ Ö^^> ^^^ ^^^

Cl^riften wir5 in 5er Hegel piel mel?r ®el5 auf unnü^es,

wertlofes Stn<^, als auf ge5iegene Sad^en rerwen5et. —
Vodf €t)eringtons £eute breiten wäl?ren5 unferes Selbft==



\9

gcfpräd^cs mit lobenswerter BeretttDtlligfeit Sh}awis von

allen färben, üon allen Hnancen aus, ein un^eimltd)es

(5efül?I benieiftert fxd} meiner, 5enn 6ie fd^önen 2Iugcn

meiner Begleiterin glän3en por Verlangen — xd} bin 5iüifcf^en

5rDei feuern, aber öie Pernunft fiegt — rxad} ftunöenlangem

Bemunöern bred^en mir auf, um für Freute nid^ts 5U faufen

— öennod? geleitet man uns mit 6er gröften ^öflid}feit

bis 5U unferer (Equipage. IDeröen voxv bei einem 5u?eiten

Befud^e 6en DerfüE}rerifd)en Cocfungen 5U miöerftel^en Der==

mögen? Nous verrons!

Da 6er Cag nun öurc^aus 5um Sf?opping üertoenöet

tt>er5en foUte, fo fuE^ren voxv 5U ITTed^i, obgleid? n?ir u?uften,

5af öies nur ein mit billigen Sad^en angefüllter, für

fremöe beftimmter Caben fei. — Kein Conöoner fauft bei

Klcd}x oöer in fold^en Cäöen, ipeld?e fxd} buvd} 2(n5eigen

anpreifen; mittelmäßige fabrifu?are muf ba teuer be3al}lt

votvberx, um 5ie ungel^euren Koften für öie 2(nnoncen 5U

crfd)U)ingen. IDir perliefen 5al?er aud) öies im 2Iuslan6

berül^mte (Etabliffement fel?r unbefrieöigt unö begaben uns

5U Cunö, öem berüf?mten ZlTefferfd^mieöe unö l{orfen3iel?er=

fabrifanten. ^ier fann man taufenöerlei rei3en6e ®egen^

ftdnöe, aber 3U l?o(?en preifen faufen, u?eld}e ^Hed^i alleröings

aud? fül?rt, 6ie aber nur bei erfterem jenen geöiegenen

(5efd?macf un6 jene PoUenöung 3eigen, meldte fonft allen

englifd^en IDaren fo eigentümlid? ift. — 2lls ettpas gan5

Heues unö (originelles erfd^einen uns grofe l?öl3erne, fd^nee^

roeige Brotteller, öer Hanö mit 3ierlid}en Sd^ni^ereien,

Kornäl^ren oöer liornblumen unö öen IDorten: „llnfer
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täg\idi Brot gteb uns l?eute" oöer: „Kein ITTangel — feine

Peröeuöung" versiert» 3" ^^^^ 6egen5en, wo man geit)ol?nt

ift, Brot in otogen Caiben auf 5ie Cafel oöer 6en Siöeboarö

5U bringen, ftnö öiefe faubern, l?übfd?en Celler mit öent

ba^n gel^örigen ZHeffer ein 5tt>ec!mäfiger (grfa^ für öen

Brotforb, in Cnglanö bilöen fte bereits einen ^o6e''(5egen=

ftanö unö in jeöem guten ^aufe finöet man fte auf 5er

^afeL — IDir betrad^ten fie als paffenöes (5efd}en! für

unfere l^eimgebliebenen ^reunöe unö l?offen, €t?re mit unferer

2lustt?al?l einsulegen. Damen^lceceffaires, teurer, aber fd^öner

als bk XPiener un5 0ffenbad}er 2Irbeiten, reisten, neben

föftlid^en €tuis mit Sd^eeren pon allen (Bröfen, Ha5elfäftd)en,

ITTeffern aller ^rt un5 taufenö anöern (Begenftänöen 5u fo

reid^lid^en €infäufen, öaf mir nid?t miöerftel^en fonnten

un6 uns nad) 5er überftan5enen Derfud^ung bei Cüerington

— felbft belol^ntenl —
Um folgen5en Cage benu^ten tt>ir 5en I?errlid?en

morgen un5 manöerten 5u ^uf nactf CoDentgar5en4Harfet,

um uns 5es überrafd?en5en 2tnbli(fes 5er l^ier aufgeftapelten

(Er5eugniffe 5er Gärtnerei, ^ifd^erei u» f. w. 5U erfreuen.

3n 5er Pro5u!tion 5er XDeintrauben, Pfirftd^e, 2fnanas

erreid^t (Englan5 5as l^öd^fte §kl, ja, 5ie fünftlid} gesogenen

;Jrüd?te übertreffen an äuferer Sd}önl}zit un5 ^röfe in

pielen fällen 5ie Hatur. (Es giebt faum etmas £ocfen==

5eres, als 5iefe rotbacfigen Pfirfid^e, 5iefe glatten Zcectarines,

5iefe prad?tt>ollen Crauben, feigen un5 2tprifofen in 5ier*

lid^en Körbd^en 5U)ifd}en grünen Hebenblättern geor5net.

Und} u?i5erftan5en mir 5er Derfud^ung nid?t, büften aber
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unfere Cuft mit 6er ^af^Iung von \5 S^xüxng, o6er nal?e

an 5 ^f?aler pr. €t ; 5afür fauft man auf 6cm Kontinent

ein gan5es Creibf^aus! Blumen 6age9en, in gefd)macf=

pollen Bouquets gcor6net, waxcn fet?r billig, un6 für

\ Sl^illing erftan6en mir ein Bouquet pracf}tr?oller Höfen

un6 Helfen. Die englifd^en (Semüfe ftn6 nid^t fd^ön un6

tt>er6en allgemein fd^led^t bereitet, nur 6ie Kartoffel ift

grof un6 mel?lig, aber in 6er Hegel n\d}t von fo feinem

<5efd?macf wk unfere in gutem San6bo6en ge3ogene Hav^

toffel. Der ^ifd^marft erregt Pern)un6crung, l^errlid^e

Sahnen in il^rem ftlbermeifen Sd^uppenpanser, rieftge

^ummer mit enormen Sd^eeren o6er gräulid^e Cangouftes

(eine ^ummerart ol^ne 5d?eeren, ron l?artem ^leifd? un6

fd^led^tem (Scfd^macf), See3ungen, Steinbutten un6 litabhm

aller ^rt liegen 6a in reid^er ^nswalfl auf ITTarmorplatten

mit €is be6ecft, um 6ie (Einmirfung 6er Sonne 5U

paralyfteren. Die Preife aller 6iefer UTeerbeujol^ner fm6

mägig, il^re Qualität ift unübertrefflid? un6 an <5röfe

überragen fie alles, was von i^rem (Sefd}led}te in Belgien,

^oüan6 un6 Deutfd?lan6 auf 6en ^ifd^märften erfd^eint.

IDir Deutfd^e 5umal fm6 mit unferen Zltärften für See^

fifd^e ungünftig geftellt; 6ie San6bänfe, auf 6enen man 6ie

i)or3Üglid?ften ^ifd^e fängt, liegen näljer an €nglan6 als

an Deutfd}lan6, fo 6ag 5. B. 6ie ^elgolän6er in melen

fällen, namentlid? bei öftlid^en n)in6en, il?ren ^ang nad}

Con6on fül?ren, anstatt 6ie 6eutfd}en HTärfte 5U perforgen;

aud? fal^rcn Ijäufig e)iglifd?e Dampfböte mit llnterl?än6lern

nadi 6cn ^ifd^creiplä^en, l?an6eln 6en ^ifd}ern il^rc Beute
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ah, oöer taufc^cn fold^e gegen Lebensmittel ein, fo 5af 5er

^ang of^ne Unterbred^ung fortgefe^t rueröen fann.

Don Copentgaröen-ITTarfet fd)Ien5erten voxx nad}

^ungerforö'Pier un5 Brücfe, uns an öent J^eben, rocld^es

ba (;errfd}t, ergö^enö. IDir üerrpeilten über eine Stunöe

un5 jäl^Itcn nid^t weniger als ^0 anfonmienöe un5 ^0

abgel^enöe Dampfböte nad} 6en perfd}ie5enen Cl?emfe=

Stationen, alle mit IHenfd^en gefüllt. Der Preis einer

^al}vi ift \ bis 2 Pence, alfo 5as billigfte Beföröerungs^

mittel, rreld^es man fxdf nur 5en!en fann; un5 6a öiefe

ISök l^auptfäd^lid} üon öen unteren Polfsflaffen benu^t

meröen, fo ift öies ein neuer Bett)ei5, in mie pielcr ^infic^t

^ier 6ie freie ^onfurren5 für 5ie IDol^lfal^rt öer Arbeiter

forgt. Conöon ift nid?t mel^r 5as alte; man fann fd^on

billig f?ier leben, u?enn man fxd} 5en englifd^en Sxikn

fügen mill»

Unter öen öffentlid^cn Pergnügungsorten 5eic^nen fxdf

Paufl^all un5 Cremorne^^aröens, 6er ^Tiergarten, o5er

rielmel^r öie beiöen Tiergärten öieffeits un6 jenfeits öer

Cljemfe, 5as Koloffeum un6 6as tPad^sfigurenfabinet öer

ZHaöame Cuffauö aus. 2tlle öiefe ©rte ftnö prad^tpoll,

ein5ig in il^rer 2lrt un5 öes^alb ungemein befud)t. 3" ^^"

beiöen Härten u^eröen allnäd^tlid? grofe ;Jeuerrper!e abge==

brannt, 5ie (Erleud^tungen fmö 5auberifd? un5 neben öiefen

^errlid^feiten seigen fid? 3n5ianer, Kunftreiter (in Pauyl?all

arbeiteten abenölid? 5ie berül?mten Heiterinnen ZlTesöames

Cejars unö pauline Cusent), algierifd^e Damen, tauberer

un6 propl/eten. Jreilid? muf man, um alles bequem 5U
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fe^cn, für Si^e cytra saf^Ien; aber reift man einmal nacf^

Cnglanö, fo öarf es öarauf nid^t anfommen, IDir ipünfd^ten

6ic al^icrifd^cn Damen 511 feigen un5 ivakn in bas pon ^wei

2lfrifancrn— ZHol^ren, aber feine 2traber— in pl^antaftifd^em

Koftüme betüac^te 3^^^' ^^^ 3""^^^ ^^^ ^^^ perftfd^en

un6 türfifd^en Stoffen bel^ängt, ein Dipan lief rings uml^er

un5 in 6er ITiitte 6es S'^lUs ftanö ein Büffet, l^inter U)eld?em

Pier n:>irflicf? nmnöerfd^önc HTdöd^en o5er ,frauen in einem

pon (SoI6' un6 Silberfticfereien glän5en6en HationaIan5uge

auf einem Pipan fafen 06er pielmel^r lagen. (Einige uml^er-

ftc^enöe Männer in türüfcf^em Koftüme unterl^ielten ftd^

mit iE^nen in unbe!annter Spvad}^, (Db nun öiefe Damen

mirflid? ZTTul?ame5anerinnen o5er ^tvoa ^üb'mmn maren,

permag id} n\d}t 3U fagen, if?r 2lnblicf u?ar aber eben fo

intereffant als neu, unö wxv bercucten 5as (Eintrittsgelö nid^t.

Der in großen, pon farbigen Campen gebilöctcn Bud^ftaben

angefd^lagenen 2(uffor5erung: »Go and see the Anachorite«

leifteten vok feine ^olge, fonöern 5ogen es por, mit 5em

€ntreegel6e eine unglücflid^e <5igeunerfamilie, n?eld?e, in

ärmlid^er d}nik fauernö, öen Befud^ern u?al?rfagenö, als

Kuriofttät pon 6em Beft^er öes (Wartens l^erbeige5ogen n?ar,

5U befd^enfen. Den Sd^luf öes brillanten ^eucrmerfs bilöete

öie in Branö geftecfte ^affaöe eines tpeitläufigen, natürlid?

bixvdf Deforation l^crgeftellten Sd^loffes, 5U öeffen ^i""^"

eine Seiltän5erin l^inanfletterte, mäl^renö öes Branöes auf

öcm Seile fnieetc unö öann pon öem gefamten Publifum

mit Beifallsbeseugungen für öie 2lusübung il?res l?als^

brcd^cnöen ^anöroerfes übcrfd^üttet u)uröe.



— 2^ —

Per mir aus frül^crcn Befud^cn wol}! befannte 500IO'

gifd^e ^avkn l}atk in feinem ^ippopotanms, 6em neun==

monatigen (£kpl}ankn ITtif ^anny un6 einem aus Ceylon

eingetroffenen 0rang Utang neue 2tn3ieE?ung$fraft erf^alten.

Ce^terer 5umal mar ftets pon neugierigen umringt, l^atte

in feinem Behälter ein ^ctt unö einen CcI^nftul^I un5 einen

^offtaat, befte(?en5 aus einem IDärter un6 einem Konftabler»

Unter 6en Pogelarten intereffierten uns 6ie ®eier, unter 5enen

einer frappant wie ein alter ITTann ausfal;, man l}ätk iE^m

u?a^r(?aftig einen (Srofd^en fd^enfen mögen; enölid? aber

ein Pogel, 5effen lateinifd^en Hamen (Penelope pipile) id^

5ufäIIiger XDeife bel^alten Ifabe. 2(ud? ein aufgehelltes

Kabinet munöerbar fd^ön ausgeftopfter Kolibris peröiente

unfere polle 2(ufmerffamfeit, unö a>er je 5as ®Iüc! l}aik,

öiefe gefieöerten ^va^kn in il^rem Paterlanöe 5U belaufd^en,

5er voxvb 5en Künftler, 6er (?ier öie taufcnöerlei Stellungen,

in öenen fie 5en ^onig aus 5en Blutnen nafd^en, 6arftellte,

beipunöerni

Xlodi intereffanter ujar ein 2lben6befud? in 5em

Surrey Ciergarten* €inige aufgeteilte IHuftfd^öre un6

ein praffelnöes ^euermerf regten öie ftets ein Xladftkbm

fü^renöen Haubtiere furchtbar auf; öas (5ebrüll 5er gräulid^en

Ka^en, il^r Coben im engen Käfig, l:iatk etwas fd^recflid^

Sdjöms, von 5em man feine 2(ugen !aum ab5Utt)en5en

permod^te» 2tud} 5ie in großen ^lasfaften aufbemaE^rten

Reptilien, Schlangen, €i5ed}fen un5 Krofo5iIe, 5ie bei ^age

rul^ig 5u fd^Iummern pflegen, xvanbm un5 fd^längelten fid?

um 5ie in i^ren Bel^ältern befin5Iic^en Baumftämme, il^re
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2tu9cn funfciten mit fcitfamem <ßlati5e un6 eine lauernöe

Unrul^e leud^tete uns entgegen. — Die 2(rt unö IDeife 6er Huf-

ftellung, 6ie Sd}önl}eit 6er Ciere laffen nid^ts 5U ujünfdien

übrig. Con6on ift aud? 6afür 6er ^auptmarft, un6 6er

^an6el, 6er mit 6iefen wxlbm Beftien getrieben tt?ir6, ift

gan$ be6euten6. ^Ue UTenagerie-Befi^er 6er IDelt rerfel^en

fxd} f}ier; aufer6em giebt es aber in (£nglan6 Diele vov^

nef^me Qerren, meldte gröfere o6er Heinere ITtenagerien

auf il^ren Can6ft^en l?aben. So unter an6ern 6er (Earl of

Derby, 6effen fel^r fd^öne ZTTenagerie aus \600 (Exemplaren

beftan6, u?orunter aud? reifen6c Cicre. Sein Sol^n, Cor6

Stanley, 6as ^aupt 6er Proteftioniften, je^iger (Earl of

Derby, bot 6ie ZTTenagerie 6er Königin 5um ^efd^enfe an,

meldte ftd} aber ein fo foftbar 5U unterl?alten6es Präfent

perbeten l?aben foll, mesl^alb 6ie ITTenagerie nun öffentlich

perfteigert u?ir6.

Das Koloffeum mit feiner ^alle poU fd^led^ter IXadi^

bil6ungen berül^mter Sfulpturwerfe, 6eren Befd^auen nod?

6a5u buvd} 6ie 6rängen6e ITIenfd^enmenge un6 eine cd^t

englifd^e ol?r3erreifen6e ^TTuftf perbittert tt>ir6, mit feinen

fünftlid^en Bafaltl^öl^len, feinen Creibl^äufern, nadjgeal^mten

Sd}mei$er ^egen6en, fünftlid^en IDafferfdllen un6 an6erem

(Jirlefans, ift nur für 6en ^rem6en bered^net. Die auf*

geftellten Panoramen, £on6on bei tüage un6 Paris bei

Uad}l ftn6 6agegen fünftlerifd? ausgefül?rt un6 gemäl^ren einen

guten Blicf über 6ie bei6en gigantesFen Stä6te. 2Iufer6em

wirb in 6em foloffalen (Sebäu6e, in einem eigens 6a5U

im Henaiffanceftyl erbauten, fcljr gcfd}macfpoll un6 reid?
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bdovkvkn CE^eater, ein Diorama, bas (Eröbeben pon Ciffabon,

ge3ßigt, u)clcf?es mit all' öen Htitteln öargeftellt whb, über

iDeld^e öie ITTalerei, eine raffinierte Beleud^tung unö paffen6e

ZTTufif gebieten. Das prad^trolle Ciffabon por, n)äl?ren5

un5 nad? 5er fd^redlid^en Kataftropf^e erfd^eint l^ier 5en

Blic!en 5er erftaunten ,gufd?auer; 6ie Oufd^ung ift auf

6as ^öd^fte getrieben, unö man 5arf 6as Diorama öreift

ein Kunftn)erf nennen. — Das H)ad}sfigurenfabinet 6er

2Tla6ame Cuffauö 5eid^net f\d} bmd} intereffante Perfönlid?-

feiten, brillante Koftume un5 t)or5Üglid)e 2lufftellung in

einem fe^r grofen Cofale aus. Der 3^il<^iif ift aber fo

enorm, öaf man oft (5efal?r läuft, erörücft 5U u)er5en»

€in öamit rerbunöenes ^ufeum, in u^eld^em piele Zcapoleon

gel^örige Sad^en aufgeftellt finö, unter anöern aud? ^wd

2leifeu?agen, öeren er ftd? 5U bedienen pflegte, un6 in tt?eld}e

öie Befud^er geu)öl?nlid? l^ineinsuflettern 5ie Peru?egenl?eit

^aben, neröient el^er gefeiten 5U n^eröen, als öie Chamber

of Horrors, meldte 6ie 2tn5Üge, Bilöniffe un6 IDad^sabgüffe

6er Köpfe berüd^tigter englifd^er Derbred^er entl^ält. —
Irtan fann alle 6iefe Pergnügungsorte an einem Cage

befel^en, aber es gel?ören Herpen 6a5u, 6enn 6ie Itrbeit ift

ungemein grof

!



nad^bcm tDtr uns an 6en Conöoncr »Sights« fatt

gefeiten Ratten, permenöeten voxx piele ^eit auf 6en

Befud} 6er 2lusftellung» IDir teilten uns 6as unermeflid^e

(Sebäuöe in Cageujerfe ein, unö, begleitet pon unfern

englifd^en ^reunöen, gemannen voiv halb einen Überblicf,

lernten aud} 5ie »lions« fennen, ol?ne uns förpcrlid? un6

geiftig all3ufel?r 3U ermüöen. So manöelten mir bcnn

tpod^enlang jeöen ITTorgen in öiefem ^eenpalafte uml^er,

6en menfd^lid^en <5eift, 5er fo (Srofes gefd^affen, bemunöernö

un6, mie öie Königin pon €nglan6 an eine in Peutfcf^lanö

lebenöe il^r befreunöete Dame gefd^rieben l}ahm foU, „5em

Sd}öpfer 5anfen6, öag er öeni IHenfcf^en geftattete, fo

<5rofes 5U leiften!"

€nglanö gebül^rt öie Krone audf in 6er Husftellung;

nid^t allein, 6af 6ie (Er5eugniffc feines Kunftfleifes ntannig*

faltiger als 6ie aller übrigen Hationen 5ufanunen genommen

fin6, ftc meröen in pielen fällen audf einen größeren (Ein=

fluf, eine tpeitere IDirfung auf 6as IDof^l 6er arbcitenöen



— 28 —

Klaffen, ja 5er ZTIenfcf^l^eit im allgemeinen ausüben als 6ie

Statuen 3*^^^^"^/ ^^^ foftbaren XDiener Pöbeln, 5ie

polierten Berliner 5tal?I!anonen, oöer 5ie brod^ierten Seiöen^

ftoffe un6 (5obeIins 5es fd^önen Jranfreid}s, Der ^oUperein

l}at fxd} nad} meiner ZReinung nid^t fe(?r ausgeseid^net,

it>äJ^ren5 0fterreid? alle (Ermartungen übertraf; nid^t allein,

öaf öie 2tufftellung 5es erfteren ärmlid^ ift, es gemäl^ren

feine Jabrifate aud? menig ^nkv^^\^. Heues ober 5urd^

®efd}ma(f 2tusge5eid^netes ift faft n\d}t porl^anöen un5

felbft 6ie angeftaunte Statm von Kif ift in mand^er

^infid^t üerfel?lt 5U nennen. 3" permunöern ift es aud?,

6af 5er ^ollperein feinen ein5igen be5euten5cn 21Tann, feine

berühmte Perfönlid^feit 3ur Pertretung feiner 3"^^^^ff^^t

nad} £on5on fan5te. XDer 5a tt)eif, mas ein grofer Hame

in £on5on gilt, un5 einen 2tleyan5er r>on ^umbol5t 5U

feiner Perfügung l}at, 5er follte feine »nobodies« fen5en,

tpie Piebal^n, XDe55ing u. f. w. u. f. voA

Die Deutfd^en ftn5 nun einmal unpraftifd?, un5 5as

5eigt fxd} lei5er and} in il^ren ^abrifaten. Da ift 5. B. pon

inag5eburg ein foftbarer feuerfefter ®el5fd}ranf gefen5et

tDor5en, meld^er einige taufen5 Cl^aler foften foll. Sd^lief

t

man \l}n auf, fo erfd^einen prad^tüoUe 2tnftd?ten auf Stal^l

gebei5t o5er gradiert, allerlei (ßel?eimniffe erfd}u?eren 5en

(Sebraud?, IHefftng, Bron5e ift 5aran Derfd)tt)en5et; fur3

ein <Segenftan5, 5er ins Bureau o5er 5en Keller gel^ört,

tDir5, anstatt il^n einfad?, foli5e un5 billig l?er5uftellen,

bnvd} unpraftifd^en un5 teilmeife gefd^madlofen £uj-us, als

u?enn er für 5en Hipptifd? einer petite maitresse beftimmt
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lüärc, fo üertcuerf, 6af er, tDcttn aud^ angeftaunt — öocf^

als gäii3ltd? unhtand}bav reriüorfcn tüirö» Cin anöerer

^Jabrifant liefert einen ^ag^bwaqzn ron Hofenl?ol5 mit

pergolöeten ^ebem unö 2(d}fen. Das Kofenl^ols ift fprööe,

faum 5af ein Stu^I öaron 6auerl?aft ju arbeiten ift, unö

je^t foU ein IDagen, öer natürlid? piel mel?r ab5ul}alten

^at unö nod} ba^u öreimal teurer fommt, als märe er von

gett?öl?nlid}em (£fd)enl?ol3, öapon gebaut n?er5en! Die ^orm

öiefes XDagens ift ungefällig, 5ie Pergolöung unnü^ unö

gefd^ntadlos, fo öaf öie 2(nftd}t, öer Prins Gilbert müröe

il^n faufen, um im Parf öamit fpa5ieren 5U fal^ren, fidf

voolil jeöenfalls als trügerifd? ben?iefen l}at — 3<^ fönnte

nod? taufenöerlei (Einsel^eiten anfül^ren, menn id} nid^t

fürd^tete, 5U ermüöen,

lOenn man aus öem Cranfept in öen öen fremöen

Nationen angemiefenen Haum tritt unö einige l?unöert

Sd^ritte f^inuntermanöelt, fo trifft man red^ts ror (Dfterreid?

eine Siatnc Haöc^fy^ unö linfs Dor öem ^oUvcmn eine

ftäl^Ierne Kanone aufgeteilt, um, tt>ie öie (Englänöer

bel^aupten, red}t öeutlid? 5U seigen, öaf öas Kriegsl^anömerf

in Deutfd^lanö öie bepor5ugte 3"^iiftrie, unö öaf öas Dolf

allein öurd? öie ITTad^t öes feurigen Sd^mertes 5U regieren

fei, mäl^renö in (Englanö öer einfädle Stab öes Konftablers

genügt, öem ^efe^e 2td}tung 5U perfd^affen! — XDir fonnten

unfern englifd^cn ^reunöcn n\d}i fo gan5 Unred^t geben unö

ftecften mit fd}mer5crfüUtcm ^cr^en il^re Sarfasmen ein.

Die eu)ig tl^ätige Spefulation öer (gnglänöcr i^at im

^inblicf auf öie aus allen IDeltgegenöen l/erbeiftrömenöen
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^rcmöen eine ITTenge Ctabltffements I^erpor^erufen, öie

gleich Cintagsfltegen fommen imö t)crfd)tDtnöen wcxbcn.

Der IHulatte Batty, jener fül^ne Pferöelenfer, 6er por

einigen 3a^ren öie Strafen 6es polfreid^en Conöons mit

52 Por einen XDagen gefpannten Pferöen im raffen Crabe

öurd^fuJ^r, unö öie (Eingeborenen in (Erftaunen fe^te, Ifat

in öer Hä(?e öes (Slaspalaftes ein rieftges ^ippoörom,

wädf^s :(5 000 21Tenfd}en fäffen foU, erbaut, ^unöert

Pferöe unö ebzn fo piele 5ipeibeinige Darfteller, unter

le^teren and} fecf^s arabifd^e Straufe, öie 5U meinem

(Entfe^en, aber unter öem 3ii^^te^W^^^ ^^^ perfammelten

ITTaffe, uml^er ge(?e^t muröen, arbeiten, mie öie 2tnfd}Iag^

5ettel befagen, in öiefem moöernen Koloffeum jeöen

Had^mittag,

Die pomphaften ^nfünöigungen öes berül^mten el?e-

maligen Kocf^es öes Heformflub, Soyer, perfül^rten uns

leiöer, unfer fomfortables Diner in unferm ^otel im Stid^e

5U laffen, unö nac^ öem Befud^e öes ^ippoörom, im

Sympoftum, oöer, u?ie öie (Englänöer ftd} rid^tig aus=

öruden, »Imposium« 5U fpeifen. — Soyer, oöer beffer

gefagt, ein Ciperpooler Spe!ulant, öer fxdf öes marft:=

fd^reierifd^en Hamens öes Kod^es beöient l}at, mietete für

öiefe Saifon »Gorehouse«, öie elegante XDol^nung öer im

porigen ^a\:}xe perftorbenen berül^mten Sd^riftftellerin

£aöy Bleffmgton, u)eld}e l^ier im Derein mit il^rem

Sd}tt>iegerfol?ne, öem fafl^ionablen unö talentPoUen (Brafen

ö'0rfay, einen fleitien ^offtaat pon fashion unö bon ton

um ftd} perfammelte. (Es f^ielt ungemein fd^mer, in öiefen
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auserlefcnen ^itM 5ugclaffcn 5U werben, fcf^merer, als eine

€inla6ung 5U bcn ^ckn 6er Königin 5U ct^alkn, obglcid^

6ic (ftifctte am ^ofe pon St ^amcs ungemein ftrenge

aufredet erl^alten u?ir6. Die £aby Blefftngton empfing in

®orcl}oufe nur 6ie €Iite 5er »fashion«, unö 5a5u gel^ört

nid^t jeöer, öer reid? oöer pornel^m oöer beiöes ift, 3^9^"^

Heid^tum, 5d}önf?eit, l?ol?er Kang finb demente 6er Zno6e,

aber nid}t unumgänglid^ notn)en6ig, (Seift, XDii^, Hücf=

ftd}tsIoftgfeit, rerfd}tt>en6ung, per6erbte Sitten, Spielrout

geben 6agegen fel^r oft ein Ztnred^t auf 6en Eintritt in

jene ariftofratifd^en ^irfel, n?eld}e 6as t}orbil6 6er Plebejer

un6 Parr>enu5 bleiben, un6 5U allen ^exkn einen fo grofen

Cinfluf auf 6ie ITToralität 6er (Sefeüfd^aft ausübten, wenn

6er Spott beifen6, 6te X)ergeu6ung grofartig, 6ie Spielmut

ruinieren6 ift! Un6 je^t n)an6eln 5um (Entfe^en 6er

(£nglän6er in 6iefen flafftfd^en Häumen »those poor

foreigners« mit il^ren ruppigen Bcirten, fd}led}t gemid^ften

Stiefeln un6 ungebürfteten ^nten abnormer ^orm einiger, —
It is horribleü!

(0orel?oufe l?at l^übfd^e un6 gefd^macfpolle harten-

anlagen ; allerlei Künfteleien, als 6a ftn6 (trotten, l^ierogly-

pl?ifd}e Blumen-parterres, Springbrunnen, tEropffteinl?öl?len,

in 6eren ^enftern, 5n)ifd}en 5tt>ei <5lasfd}eiben eingefperrt,

armfelige (ßol6fifd}e 5appeln6 nad} £uft fd^nappen, bemeifen

aber 6od?, 6ag es 6arauf abgefel^en, 6ie I(eugier6e 6er

^rem6cn 5U reiben, mcsl^alb aud? jene mol^lbesal^lten Hrtifel

in 6er illuftriertcn Sät\xn<i, nnb jenes famofe Citteraten^^

Diner, an 6em 6ie fleine 2irmee 6er offi5iellen öeridjterftatter
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aller 3<^w^"^^^ (Europas teil nafyn, peranftaltet tPüröen.

Das 2^mac bcs ^aufes ift gan3 artig angeftricf^en ; ba

ift ein (£is5immer mit nad^gebilöeten fünftlid^en (£is5apfen,

ein d^ineftfd^er, ein öeutfd^er, ein italienifd^er Speifefaal, in

meldten man pon Kellnern aller Hationen, nad? englifd^er,

fran3Öfifd^er, 5eutfd?er ober italienifd^er 2Irt gefpeift unö

beöient mirö. Das €ffen ift aber mittelmäßig, öie Cifd?-

tpdfd^e unreinlid} un5 nad? Seife öuftenö, Silber ift nid?t vot^

l^anöen, unö bas ir5ene (5efd?irr bilöet eine HTufterfarte aller

€fferpice, ujeld^e je beftanöen Ijobzw o6er befte^en meröen.

IPir fpeiften im italienifd^en ®emad^, unö menn xoxx

«weniger un3ufrie5en uns äußerten als anöere, öie in 6en

Diningrooms im harten oöer »in the Hall of Nations«

il?r ITTal^l per5el?rten, fo tt?ar öas nid^t fou?ol?l ^errn Soyers

Peröienft, als bas öer ^efellfd^aft felbft, öie, pon munterer

£aune befeelt unö ftd} in Ciebe unö ^reunöfd^aft 3ugetl}an,

über fleine ZHiferen l?intt)cgblicfenö, in ftd) felbft öie Quelle

unerfd}öpflid}er ^eiterfeit fanö, IDeöer öer eingetretene

^egen, rpeld^er uns öen Befud? öes (Sartens Der!ümnterte,

nodf öer monotone unö meland}olifd}e ^efang eines in

u>eifen Crifots unö gelben Sd^nürftiefeln uml^ermanöelnöen

öeutfd)en Croubaöours, nod^ öie überaus l?ol?e ^ed^e per=

mod^ten unfere ^röl?lid}feit 5U ftören»

Der Soyerfc^e ^umbug peranlaft mid?, 5unt Hu^en

unö frommen öer nad? €nglanö Keifenöen einige gaftrono^^

mifd^e I(oti3en auf5U3cid}nen, IDer gut fpeifen tt>ill, ol?ne

piel 0elö aus3ugeben, öer gel^e fon?ol)l in öer City als im

XDeftenö in ein gutes €ating^ oöer Cl?opl?oufe» Das (Erftere
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imtcrfd>ct5ct fid} von Ic^tcrcm öaöurd}, 6af ntan bovi 3U

gciriffeit Caöcsftunöcn fertige 3<>i^^^5 (groge Braten) finöet,

5ie 6em @afte porgefe^t ireröen, un6 r>on öeiien er ftd?

in 5er Kegel felbft, fo üiel if^m beliebt, abfd^neiöet. (Er

ntuf aber bas Crand^ieren r?erftel?en, fonft fe^t er fxd}

Unanne{}mlid}feiten aus un5 überlädt öaffelbe beffer 6ent

oberften Kellner, öeni head-waiter. 3n einem C(?opE?oufc

befontntt man nur Skafs, C(?ops un6 Cutlets, fo benannt,

je nad^öem bas (Drigin 6er 3ot?ine= o5er (Dmne^Haffe an^

gel?ört. ^ik circa \5 Silbergrofd^en erl^ält man ^wzi föft^

Iid)e auf 6em Koft gebratene ^ammel^Kotelettes, Kartoffeln,

Butter, Cl?efter- 06er Stilton-Käfe, römifd^en Salat, öcr f^icr

in 6er Hegel nur mit Sal^ 3um Käfe gegeffen tt>ir6, un6

ein ®Ias geeisten 2lles.

^ummer, Huftern un6 an6eres Seegetier fpeife man in

6er City bei Pym 06er bei Cynn, aber ums ^inmtelsmillen

nxdft in jenen abominabeln (EfE^äufern in ^aymar!et, 6en

2tufent{?aItsorten 6er pidpocfets un6 öffentlid^en Dirnen,

6ie bier bei ^age un6 bei I(ad}t mit fd^amlofer ^red^I^eit

um{?erfcf}u?ärmen. ^ür 6ie ed}k 5d}il6!rötenfuppe, 6em

2tmbrofium 6er Con6oner 2tI6ermen, giebt es in 6er City

r>erfd}ie6ene (Etabliffements ; wenn man aber nod^ nid^t

Cor6mayor u?ar, fo ift es fd?n?er, 6te befte Quelle 6afür

an5ugeben. IlTan fül^rte uns aller6ings in ein Cofal, in

roeld^em nur Curtle-foup un6 an6ere l^eife un6 aufregen6c

Speifen gegeben ix)ur6en; 6er Hame ift mir aber entfallen.

IDir ftiegen, nad)6em mir aus filbernen Sd}akn 6ie flare

un6 6urd?fid)tige Brülle genoffen, uns Daumen un6 Sd?lun6
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tüetöltcf? mit 6er ^ctfgctt?ür5tcn vcvhtamit, nnb zd}t t^omöo-

patifd? mit geeiftem, aber fel?r ftarfem punfd? wkbcv geE^eilt

Ijatkn, in einen öunfeln Keller l^inab, in ireld^em an adfi^xq

Sd}iI5!röten auf öem Hücfen unö ein naffes Kiffen unter

öem Kopfe, il^res Sdiid\als, von l^ungrigen 2tI6ermen in

6er (Jorm pon Suppe, Steafs unö Pafteten perfd^Iungen 5U

meröen, I?arrten* —
Der Befucf? 5er (El^opl^oufes ift enorm, grofe Per-

mögen meröen ba bntd} fleine UTittel ermorben« Das Cofal

ift gett)öE}nIicf} flein, eng, öas Cifd^tud? nid^t all5ufauberer

2trt, Serüietten fef?Ien, ebenfo ftlberne <5abeln, öennod? fielet

man 5ie erften ^efd^äftsleute aller Brand^en 5a rerfef^ren.

3n einem 5er berül^mteften ift 5er Perfel^r fo ungel?euer,

5af 5er erfte Kellner für feinen pia^ \20 Pfun5 Sterling

per annum be5al?lt, aufer5em aber alle übrigen Kellner

aufteilt un5 befol5et; 5ennod? giebt je5er ®aft für fein IHal^l

I?öd^ftens 2 o5er 3 Pence an 5ie Be5ienung.

Dod} perlaffen u>ir 5ie räud^erige City un5 men5en

uns U)ie5er ins lDeften5, Perlangt man ein fran5öfifd}es

Diner, o5er u?ill man aus I(eugier5e ein fd}tt?elgerifd)es

Zrtal^l einnel?men, fo gel^e man nad) Congs o5er ^entons

^otel, beftelle ein gutes Diner, ol?ne 5en Preis 5U beftimmen,

€legan5, Komfort un5 Hppigfeit ftn5 5a pereint. Der

^uf 5es Dieners gleitet geräufd^los über 5en türÜfd^en

^eppid?, prad^tpolles Silberferpice, fd)ön gefd^liffene (Bläfer,

geu?äl?lte Speifen, auserlefene XPeine, eine be(]aglid}e Hul?e,

fur5, alles trägt 5a5u bei, 5ie Sinne 5U beraufd^en» Ulan

vokb ba ftn5en, 5af man in £on5on ebenfo gut rpie in
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parts, 6cn Ortolan ä la provengale, ötcfen KooI^^^Hoor

6er (ßaftronomen, crl^altcn !ann, ja trir fallen felbfl öies

^ierd^en, 5as, fetner ^eöern cntfleiöet, in eine grofe Crüffel

geftecft unö fo gebraten werben fann, bei einem ^cb^xvkfy

f^änöler in Käfigen mäflen,

Por allen Dingen, geneigter Cefer, mad^e icf? es 6ir

aber 5ur pflid}t, in £on5on Keftaurants mit fran5Öfifd?en

Hamen, n?ie Perrey in Hegent=Street un6 Cafeuillaöe unter

öen 2Irfa6en öcr 0per, 5U rermeiöen» XDir muröen bei

erfterem ein 0pfer unferer fträflid^en Heugier; ein u?i6er=

lid^er ITTifd^mafd?, eine gräulid^e olla potrida u?ar6 uns

ferpiert; öas £ofal wat überfüllt, öenn l^ier fpeift jeöer

^remöe, 6er ftd? nidjt an öie englifd^e l^üd^e gett?öl?nen mag,

5ie Qi^e unö 6er Cfgerud? ift unerträglid?, 6as Damen*

publifum nid}t red)t gel^euer, fo 6ag es tüirflid) 6er

(Begentuart lieber ^reun6e be6urfte, um nid)t 6en uner*

fd}ütterlid}en €>leid?mut 5U verlieren, 6er 6as Sd^limmfte

ertragen lägt. — Statt in einem fd^on Cags poriger beftellten

Prit>at5inmier muften mit im grofen €ffalon fpeifen,

unfer Cifd? wat üon 6eutfd}en £an6sleuten umgeben, gegen

6eren <5egenu)art w'xv im allgemeinen nid^ts ein5Utt?en6en

l^ätten, tt)enn nur 6ie 2itt un6 IPeife, u?ie fie il?re Speifen

pertilgten, ^ifd? un6 (Semüfe mit 6em 2TTeffer 5um 2Ttun6e

fül^rten, uns nid?t 6en 2lnftan6 l}ättt permiffen laffen,

n)eld?en ein je6er IlTann pon gutem Con ftets beobad^tet. —
IDenn tt>ir 6ie ^ät unferes 2lufentl)altes in £on6on

aud} md}t ausfd^licflid} 6em l{rYftallpalafte u?i6meten, fo

pertt)eiltcn mir bod} grun6fä^lid} täglid} einige Stun6en
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öarin, verliefen öenfelben ftcts nttt Bcöaucrn unö nie ol?nc

neue (Entöecfungen gemad}t 5U l^aben. :^eute feffelte uns

5. B. bas 2]To6elI 6er ungef^euren Britanmabrücfe, meldte Me

3nfel 2tnglefey mit XPales perbinöet, unö 6eren Dimcnftonen

mirflid? ins ^abelreid? gel^ören. Die öarin »erbauten

2nauerfteine biegen circa 220 000 000 pfunö, 6as €ifen

circa ^5 000 000 pfunö. Die beiöen ^rofen Köf^ren, an

toeld^en Me (Eifenbal^n l^ängt, befteben aus \ 86 000 ein5elnen

5tü(fen, mit 7 ITtillionen Cöd^ern öurd^bof^rt unö bmd}

2 JTTillionen 2lnfer rerbunöen. IPo anbers, als in einem

£an6e, in 5em 5er Per!el?r fo unermeflid} un6 6ie Pro6u!tionS'

fraft fo auferoröentlid?, 6af 5ie (Ernte eines ein5i9en

2(rtifels — lDei5en — einen jäf^rlid^en Durd^fcf^nittstDert

von 70 irtillioncn Pfunö Sterling l}aif einem Canöe,

voddfcs iäl}vlxd} \00 000 000 pfunö ^fleifd? in lebcnöen 06er

gefd)Iad)teten Cieren un6 \00 Millionen frifd^e (gier 5U feinem

^ebraud^e aus 5em 2(uslan6e einfüEjrt, fann ein fold^es IPerf

bnvd} Privatleute ol^ne ^ilfe ober ^utl^un 6er Regierung

ausgefüf^rt U)er6en ? XDenn Du, geneigter Cefer, über 6iefe

^alfkn ftaunft, an 6eren Hid)tig!eit 5tt)eifelft, 06er 6as

Perlangen fül?Ien follteft, Did? weiter über 6as tt)un6erbare

£an6 5U unterrid^ten, fo empfel^Ie \d} Dir ein IDerf, 6as

Du aller6ings in 6er Urfprad^e lefen muft, upenigftens ift

mir nod} feine Überfe^ung 6apon befannt geu:>or6en —
Porter's Progress of the Nation. IDenn Du 6arin lieft,

6af 6er jäl^rlid^e (Ertrag 6er Bo6enpro6ufte (5rofbritanniens

t)erfd}ie6en auf \60 bis 300 2TTillionen Pfun6 Sterling

gefd^d^t u?ir6, fo tüirft Du es begreifen lernen, 6af ein
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^rofer Kaiun in 5er 2lusftellun9 mit 2(c!erbaumafd}tneit

aller TXvt angefüllt ift, un5 öaf es eben öiefe IlTafd^inen

fin5, u)eld?e öen 2(n5iel;un9spiinft für 6ie grogen Zllaffen

an öen Sl?illingstagcn bil6en. ^reilid?, HunFelrüben meröen

in (Englanö nid}t gebaut, un6 ftinfenöer ^abad öarf nid^t

gepf[an3t meröen, aber öennod? u?ir6 6ie Hation immer

reid}er, unö bas Cos 6er arbeitenöen 'Klaffen ift oielleid^t

je^t fd}on in (Englanö beffer als in irgenö einent Canöc

6er IDelt. —
Zlls Kuriofität muf id} jeöod? eru?äl?nen, öaf ein

Brot ^ud^v aus in 6er (Braffd^aft Surrey ge5ogenem

^uderrol^r ausgeftellt tpar; es a>ar6 aber nid?t 6abei gefagt,

ob 6affelbe in freier £uft o6er im Creibl^aufe ge6iel?en fei»

^ud} britifd^e XDeine, Cl?ampagner, ZlTaöeira, Conftantia

tt?aren Porl?an6en, erfterer aus 6en Stengeln 6er Hl^abarber-

pflan5e bereitet. Der ^immel beu?al?re uns por fold^em

3eug — ein gutes (Sias ^le ift beffer! —
(£s ift befannt, vok Por5Üglid}es 6ie (Engldn6er in

6er Anfertigung 6es übrigens 6ort fel?r teuren Papieres

leiften. Die Papierfabriken er5eugen jäl^rlid} \30 ITtillionen

Pfun6 Papier, in einem XDerte pon 3 ZHillionen Pfun6

Sterling. Die Cumpen 6a5U fommen aus allen teilen 6er

IDelt, 6as ift eine befannte Sad}C, un6 6ies 3^^^ U^ ^^?^

grofer Überfluß 6apon in £on6on. 2lber 6ag 6ie €nglän6er

Papier für Kegierungs6epefd?en anfertigen, pon ipeldjem

ein Bogen, 6er ausgeftellt mar, nur \V4 Un5e ipiegt un6

imftan6e ift, 5 Rentner 2^ Pfun6 englifd^es (Sen)id}t 5U

tragen, ol^ne 5U 5erreigen, mag vool}\ uuniiger befannt fein.
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Unter 6en aus^cftellten Koftbarfeiten glänscn aufer

5em Koo^4^I(oor 6te BriUanten 6er Königin von Spanien,

tpeld^e meine fd^öne Begleiterin, 6ie fxdj bas 2(nfel}en einer

Kennerin gab (ob mit 'Rcdjt o6er Unred}t tDill \d} bai}\n

geftellt fein laffen), allen übrigen ror5og; inbeffen mürbe

fte, bapon bin xd} über5eugt, and} ein Bouquet, ber Königin

Pütoria gehörig, in rpeld^em Höfen, Helfen, 2(nemonen

nacf^geal^mt n^aren, unb 5U benen 6000 Diamanten, bie

größten pon \0— \5 Karat, bie fleinften fo tDin5ig, baf

einer faum b^n taufenbften Ceil eines Karates rpiegt,

rerrpenbet fein foUen, nid^t perfd^mäl^t l^aben. — Unter

bm von 2]Tr. ^enry pi^ilip ^ope, einem Sammler rol^er

unb gefd^liffener ebler Steine, gelieferten 28 Diamanten

fd^ien mir ein grofer oraler Stein, mit bem barauf

grapierten Bilbnis bes Kaifers Ceopolb IL, bemerfenstpert,

cbenfo ein Porträt in Kelief pon Cubtpig XVI. Pon

fleineren Hofetten, einige fo flein, ba^ beren 2000 erft einen

Haxai ipiegen. Bei beiben Stüden ift neben ber Koftbarfeit

bes IRaterials ber ^leif unb bie 2lusbauer bes 2lrbeiters

5U beujunbern.

(Ein Sdfotk lieferte bas IHobell eines Sidjerl^eits*

tpagens, tpeld^er pon innen 5um ^alt gebrad}t «»erben

fann, gegen bm energifd^en XDillen ber Pferbe unb ol?ne

bm Cenfer 5U benad^rid^tigen; bie (Erflärung ber ingeniöfen

(Einrid^tung rpar in fünf5ig perfd^iebenen Sprad^en 5U lefen,

€ine äl?nlid}e polyglotte 2tufgabe löfte ein €nglänber, ber

5um Tlnbznhn an bie 2tusftellung ein Blatt peröffentlid?t

I?at, auf tt)eld}em bie biblifd^en IDorte: „<5ott l}at von einem
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Blute aller ^Tlenfcf^en (0efcf}led}ter gemad}!'' in l^unöert per^

fd?ie5enen Sprad^eit 5U lefen ftnö. Bei 6em ftatiftifcf^en

Calente 6er (Englänöer un6 il^rer Ciebl^aberei für gufammen*

ftellung üoii ^al^len u?er5en nod} mand^erlei Kuriofa 5U

iag,^ geföröcrt tueröen, tüie 6enn 6ie 2ln3al?l 6er Sd^riften

über 6ie ^lusftellung je^t fd^on nid^t me(?r 5U betpälti$en

ift un6 6od^ täglid? tüäd)ft.

Die mineralifd^en Sd^äl^z 6er IDelt, r>on 6enen föft*

lid^e (Exemplare aus allen teilen 6er €r6e im ^laspalafte

ausgeftellt maren, voüvbcn meinen geologifd^en ^reun6 W*

fteinflopferifd^en 2(nge6enfen5 in (Ent5Üc!en perfekt I^aben»

Dlid^ intereffterten por5üglid) 6ie l^errlid^en Kupferer5ftufen

2luftraliens, aus 6er por einigen 3^^^^" ent6ecften Burra*

Burra=2Ttine. 2tm 5* September \S^5 txakn einige €in*

tpol^ner in ^6elai6e 5ufantmen, um 6ie pon einem 6erfelben

6urd} (gufall aufgefun6ene Burra==Burra^2nine bearbeiten 5U

laffen, Sie fd}offen als Betriebsfapital \2 320 pfun6

Sterling ein. Das (Sefd^äft tpar6 mit Umfid^t geleitet,

Bergleute aus (Eorntpallis un6 6em ^ar5e u>ur6en per*

fd?rieben, un6 bis 5um Sd^luffe 6es 3^^^^^^ 18^0 fan6ten

6ie Befi^er 6iefer unerfd)öpflid;en IHinen 56^28 Cons

Kupferer5e nadf (Englan6, ipeld^e 6ort einen €rtrag pon

735 H08 Pfun6 Sterling lieferten! — Vas alte fpanifd^e

Sprid}u?ort: eine 0ol6mine ruiniert 6en Beft^er, eine Silber*

mine ernäl^rt ii?n, aber eine Kupfermine mac^t i^n retd?,

fin6et l^ier rpie6er feine Beftätigung.

Seit einigen ^alfvm wetteifern 6ie (Englän6er mit 6en

^ransofen in 6er ^Anfertigung gefdjmacfpoUer ^Arbeiten in
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porsellan. €ine engUfd^e ^irma l)aik ein Deffertferptce, in

^orni unö IlTalerei gleid} ausgescid^nct, ausgeftcUt, wdd}cs

bei 5eni erften Befud^c 5er l^önigin 5ie Zlufmcrffaiiifeit

öerfelben in fo f?ol?em ^vabc auf fid? 50g, öaf fold}es

fofort auf i{?ren Befel^l angefauft un6 5um ^efd^enf für

öen Kaifer von (Dfterreid} beftitnmt ipuröe. (Es ift befannt,

6ag 6ie l?ol?e frau faft täglid? 6en 3"^iip^i^P^J^P befud^te

unö aus 6er Befid^tigung öer perfd?ie6enen (5egenftän6c ein

förnilid^es StuMunt mad^te. 2lm €n6e 5es Cranfeptes u?ar

ein Pripateingang für i(?re ^ajeftät, tt>eld}er in ein pvad^U

poUes, 5U einent Salon mit Heben5immern I?ergerid?tetes

Seit fül^rte ; pon l^ieraus erfd^ien unö perfd}a>anö öie Königin

geräufd}Ios. £eiöer u?uröe uns nid^t öas (Slücf 5U teil, öie

Königin, prin5 Gilbert unö öie föniglid^e ^anülie in öer

2(usftellung 5U treffen, obgleid? wiv an perfd^ieöenen Cagen

fel?r frü(?5eitig uns eingefunöen l^atten.



Dcfto glücflid}cr luaren unr an einem 0pernaben6»

Xilan g^ab Zubers neue (Dper: »II prodigo«, unö

5ipar »by special desire«, bas f^eift auf Befel^l öer Königin.

IPir I^atten uns bei 5eiten nad} einer guten Coge umgefel^en,

un5 unfer XDivt, mit öergleid^en Beforgungen befonöers

pertraut, pcrfd^affte uns eine gut gelegene in öerfelben Heilte

unö gera6e öer föniglid^en £oge gegenüber. IDir nmften

5 <5utneen öafür besal^Ien unö maren fef?r unangenel^m

überrafdjt, am UTorgen öes 0perntages 5U finöen, öaf ein

all5U öienftfertiger ^reunö, of?ne unfere 2(utonfation, eine

5ir>eite Coge für öenfelben 2ibmb mit Befd^Iag belegt hfatk.

Das gute ^er5 I^atte il^n Öa5u verleitet, mir öurften il^n

öesl^alb öurd? ^urücfujeifung nicfjt in Perlegenl?eit fe^en,

madjten bonne mine ä mauvais jeu unö perfauften öicfelbe

mit einem Perlufte pon einigen Pfunöen. Dafür l^atten

ipir öenn aber aud? öen ®enug, öie Königin unö iljren

f^offtaat nebft öem Prinsen Gilbert in bequemer Unabl?ängig!eit

beobad^ten ju fönnen. Die Königin ift ipeniger fc^ön als
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6te Porträts, irclcf^e man aller ®rten von xl)t ausgeftellt

jte(?t» Der jugenöltd^e Sd?mel5 ift aus bcm fonft eölen

(0eftcf?te entfd^tpunöen, 5te obere ^alfmdlf^ tritt ftarf I?err?or

unö 6te Hafe Ifai einen rötlichen Sd^inimer, aber es lägt

fid? ettoas ^ebtetenöes in 5er gan5en Crfd^einung nid}t

tpegleugnen» Prin5 2(lbert faf tl?r 5ur Seite im l)intern

Ceil 5er Coge, er ift ftar! geiDoröen; 5ie Königin tuar mit

t{}m un5 iE^rer Begleitung in fortn?ä!?ren5er Unterf?altung,

erfd^ien am 2(nfange 5es 5tDeiten 2lftes un5 perlief bas

d^eater am €n6e 5es vierten, nad^öem fte fou)o(?l 5er

magnifiquen 2Cusftattung 5er (2)per, mie 5en auf l?öd)ften

Befel?l in 5en 5tt)ifd}enaften tan3en5en fpanifd^en On5ern,

Don 5etten 5ie rei5en5e Donna Petra Camara mit i^ren

rabenfd}tt?ar5en klugen, !ur5en Uöden un5 run5en VOabcn

größeres ^urore erregte als 5ie (5räfin Koffi in 5er 0per,

ungeteilte 2tufmerFfamfeit gefd^enft l}aik. Der 2lnblic! 5es

(Dpernl^aufes mit feiner lufuriöfen 2lusftattung un5 5en ron

tDun5erfd}önen, mit ungeE^euren Blumenbouquets bewaffneten

Damen in Balltoilette befe^ten Cogen mar überrafd?en5,

überrafd)en5er un5 intereffanter mie 5ie betäuben5e IlTufif

— 5ie grofartigen Dekorationen, 5ie Dielen Pfer5e un5

5er Ö)d}fe 2lpis in 5er 0per 2(ubers*

Die italienifd^e ©per bil5ete nodf an t>erfd}ie5enen

2(ben5en einen ^n5iel?ungspunft für unfere fleine ^efellfd^aft.

XDir Ijörten unter an5ern Cenerentola mit 5er 2llboni un5

£aUa<i}^ un5 ino5arts göttlid^e Nozze di Figaro mit 5er

^<^ffi iJiorentini, CrupcUi. 2ille 5rei Sängerinnen tt>aren

uns Don frül?er l^er pon 5er ^üfyu un5 aus gefellfd^aftlid^en
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Perf^ältniffen hdannt, wcsl^alb xl}x gufantmeniDtrfen einen

öreifad^en Het5 bathot IViag, es fein, 6af öie $rofartige

Umgebung, öie frifd^en Stimmen 6er beiöen HebenbuJ^Ierinnen

unö öie aufs l?öd?fte gefpannte (Erwartung 6en (Einörucf

minöerten — mir fanöen iF?n weniger gewaltig unö uns

etwas getäufi^t: öie (Sräfin ^offt war nid}t mel?r öie

l?immlifd?e Sontag von el?emalsl Diefes unumwunöenc

(Seftänönis wollte freilid^ unferer Begleiterin nid?t gefallen;

fte gab mit fo liebenswiiröigem Ungeftüm unö mit einer

2trt Don Begeifterung ücrfd^ieöene ZHale öas Signal 5um

^pplauöieren, öaf es wirflid) gelang, öer Caul^eit öes

publifums ein (Enöe 5U ntad^en unö öen f^erporruf öer

(Sräfin 5U bewir!en. Der Befud? öer 0per ift foftbar,

man giebt für eine £oge an einem 2lbenö mcl^r ®clö aus,

als in öer ^eimat wäl^renö eines gan5en 3^^^^^/ ^^^^ ^0

ift 5um 5weiten 2TTal ein giif^^^i^^^^^fliiS ^^" Calent wie

l}ier 5U finöen ? 2ln einem 2(benö unö in einer 0per

wirfen Künftler pereint, ron öenen jeöer ein5elne öas ^lücf

eines öeutfd)en 3"^P^^f<^^i<^ mad?en würöe, wenn er il?m

fingen wollte. — 3" ^^" ,5wifcf?ena!ten oöer nad? öer

0per fpanifd^e Cänserinnen mit il;ren wunöerlid}en (Eigene

tümlid^feitcn, oöer Carlota ©rift, Carolina Kofati, llTaria

Caglioni unö 2tmalia ^Jerraris, öiefe pier Sylpl^iöcn, weld^e

tEerpfid^ore felbft als Cel?rmeifterinnen öienen !önnten.

Sd}abe, öer (5enuf wirö öurd} öie Illaffe öes (Gebotenen

gefd^mälert, öie Porftellung perlängert ftd? bis tief in öie

rtad^t, fo öag bei groger l^i^e unö anftrengenöen Befud^cn

öes (ßlaspalaftes ein fleiner Sd}lummer unpermeiölidj ift.
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IDir löften uns 6abei reölid? ab, l}ätkn Mefen (5enuf aller-

Mngs in uufereriT ^otel bequemer nnb billiger f^aben fönnen.

Den Befud} 6er übrigen CI?eater fd^enften tDir uns;

aber einer Porftellung niuf id} nod} geöenfen, ba fie 5en

tiefften (Einöruc! auf uns mad^le un5 uns einen unper-

geflid^en 2lbcnb bereitete. (Es wax 6ies eine Porftellung,

ipie fie auf 5em ^did hmanni u)ur5e: „Der Ciebl^aber-

®efeüfd?aft 6er (5il6e für Citteratur un6 l^unft." Die €in-

naf^me für 6en ebenfalls auf 6em g^^^^I angegebenen

§wcd: „£ebens^Derfid^erungen un6 an6ere fürforglid^e ^e-

u)oI^nl?eiten unter Sd^riftftellern un6 Künftlern 5U beför6ern,

bei6en fold^en Beiftan6 5U leiften, 6af fie niemals nötig

l)abm foUcn, il?re Unabl}ängig!eit 5U opfern un6 eine neue

2lnftalt 5U grün6en, in ujeld^er el^renl^aftc ^ul?e von fd}U)erer

Arbeit nod} mit 6er Erfüllung pertt)an6ter Pflid^ten gepaart

voxvb/' beftimmt.

3u 6iefem f?errlid}en ^wcdc ijahcn ftd? (Englan6s

berül^mtefte Sd^riftfteller un6 Künftler vereinigt, un6 feigen

ie6es 3^^^ ^^"^ Penfion von \00 Pfun6 Sterling für 6ie

Beantwortung einer Preisfrage aus. Die IHittel xvexbm auf

t)erfd}ie6enen IDegen l^erbeigebradjt. (Einer 6erfelben fül^rte

5U öffentlid}en tl)eatralifd}en Porftellungen. Sir &watb

Bulmer Cy^ton fd}rieb 6a5U ein Cuftfpiel in fünf 2(ften:

„Beffer als unfer Huf" un6 Cl?arles Dicfens eine Poffe:

„^errn Icad}tigalls Cagebud}". Die erfte Porftellung fan6 in

Deponfl^ire ^oufe, 6em Palafte 6es ^er3ogs pon Deronfl?ire,

^tatt; 6ie Königin un6 Prin5 Gilbert ujaren sugegen, 6er

Pla^ foftete 5 d5uineen, 6ie Königin sal^lte aber 6eren ein-
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PorffcUmig muröc nodt} einigcmale por einem aus-

q^wälflkn Publifum, 5U einer f^alben (5uinee bas Billet,

in 6en Hanover Square rooms wkbcvl}olt €s gelanc^

uns, alle Sd^mierigfeiten 5U übertoinöen unö uns Eingang

5U 5erfelben 5U perfd^affen. Das ^Arrangement n^ar gut,

öic Si^e bequem unö 5er Saal nid^t überfüllt. Die Defo^

rationen waren ron 6en berül^mteften ITTalern (Englanös

angefertigt; 2tbfolon, Couis ^agl^e, Roberts Hamen maren

auf 5em ^dkl genannt, Ic^tere beiöe öurd? if^re l^errlid^en

XPerfe über Belgien unö bas ^eilige Canö aud? in Deutfd}=

lanö l?inreid)en6 befannt; ^as Koftüm wat getr>äl}lt unö öie

Caufd^ung, fo meit irgenö möglid), berüdftd^tigt. Unter

öen Darftellern glän5ten Cl^arles Dicfens, öer Direftor öes

(San5en, ^ranf Stone, Douglas 3^^^^^^^ ZTtarf Cemon,

Huguftus (Egg. Dicfens ift ein üollenöeter 2tfteur, öer jeöem

Cl^eater (El?re mad^en u?üröe, nid}t minöer 3eid}neten fidf

3errolö unö llTarf Cemon öurd? il^re ^mergfell erfd^ütternöe

Komi! aus. 3"^ gan3en u?uröen, n?ie immer bei Ciebl^aber^^

tl}eatern, öie fd^arf ausgeprägten Cl^araftere, in ujeld^en öer

Darfteller fein eignes Selbft pergeffcn fann, beffer gefpielt, als

öie weniger l^erüortretenöen Hollen. Dicfens l^atte in beiöen

Stüden PerflciöungsroUen, in öenen er ein grofes Calent

für 3^itation anöerer betl?ätigte. Die Stüde felbft möd}ten

öen öeutfcf?en Bül?nen nur mit I^orftd^t 5U empfel^len fein.

Das 3"f^^i"^^^"tt)irFen fo beöeutenöer ilTänner 3U

einem ^roede, öen man im eölern Sinne öes IDortes

wolfi fo5ialiftifd^ nennen öarf, öie bereitipillige Unterftü^ung
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öeffelbcn von fetten 6c5 publifums, g,ahm uns beim ^eim=*

feieren in unfer ^otel reid^ltd^en Stoff 5ur Unterl^altung.

IDir rerglid?en 5amit untDiüfürlid^eriDeife 6ie ^uftänöe

unferes Vaktlanbcs, nnb fragten uns, ob etn^as Üf^nlid^es

vool}l öafelbft 5U ftanöe q^hvad^t n^eröen fönnte? Die

2lnttt?ort blieben voxx uns fd^ulöigl

Vod} genug pon 6en uns gebotenen tl^eatralifd^en

(Benüffen, 5ie voh auf 5en polierten Stal^lplatten unferes

(Beöäd^tniffes gern für immer fixierten, genug üon 5en

Sel?ensn?üröig!eiten Conöons im engern Sinne; tt>ir ^ahcn

Diel ZlTerfttJÜröiges nid)t befudjt, toeil man in Begleitung

Don Damen feine fje^partieen mad^en fann, toeil u?ir uns

feft rorgenommcn I?atten, uns t>or Hberfättigung 5U fd^ü^en

unö feine £uft l^atten, „Pergnügen aus5uftel?en I"

Sl^opping, ein Spa5iergang in Hegent Street, eine Stunöe

in 6er 2tusftellung un6 r>on 5—6V2 Hl^r eine ^al?rt im ^ybc-

Parf unö ein d5ang in Kenftngton-cSaröens, öamit üerbrad^ten

tDir 6ie legten Cage unferes Conöoner 2Cufentl?alts, Sl^opping!

IDeift Du 6enn, fd^öne £eferin, u?as es l?eift, in Con5on

Shopping gelten? IDenn Du es nid^t n?eift, fo rate id}

Dir, fünftigen ZlTai mit Deinem (Satten, 06er Deinem Dater,

o6er Deinem Bru6cr nad? (Englanö 3U reifen, red^t r>iele

Pfunöe mit5unel?men, unö id? bin über$eugt, Du mirft megen

6es gegebenen guten Hates mein 2ln6enfen fegnen. XDenn

Du aber 5ufrie5cn bift unö mir mit l?ol6feligem £äd?eln

öanfft, fo fann id} 5en ^otn Deines Begleiters fd^on per-

fd^mersen. 3ft ^i^f^^ ^^^1^ ^it <Sel6, pielem (Selöe, unö

mit (Scöulö, pieler (ßeöulö ausgerüftet, fo ift 5ie Sadiz audi
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für xi}n amüfant, öenn er voitb es bann ruF^ig mit anfeilen,

tPte 5tt?et elegante perfaufenöe 3ön9ltnge tt?n bcfd^äfttgen,

ipäl^renö anöere Vxd}, grofgünftige Ceferin, umfd^tpärmen,

Dir foftbare, gefd^macfpoUc, unnü^e un6 nü^licf?e Dinge

Dorlegen, anpreifen un6 Dir üerfaufen, tro^ Deines Strdubens.

Da l?ilft fein XPiöerftreben, Deine fefteften Porfä^e roeröen

über 6en Raufen geworfen, un5 menn Du 6en Kampf fteg=

reid? bcftanöen glaubft, wenn Du Did? anfd^icfft 5en £aöcn

3U perlaffen, fo giebt 6er shopwalker (6as ift ein ftattlid^er,

fel?r elegant gefleiöeter ZHann, 5er inmitten 6es präd^tigen

i£a6ens unermüMid) auf= unö abu?an6elt, 5ie ^errfd^aften

empfängt, if^nen Seffel reid^t un5 6ie gan5e ;Jeierlid}!eit

leitet) einen IDin!, unö flugs eilt 6ie 5d)ar öer gefd^äftigen

3ünglinge mit il?ren fteifen n?eifen ^alsbinöen, gen)öl?nlid}

choakers o6er (Ertt>ürger genannt, E^erbei, um Dir einen

new article 5u seigen, von öem 6ie Königin faufte unö von

rr>eld}em nur nod? ein (Eyemplar porl^anöen ift. (Slücffelige,

Du u?irft öie Bcft^erin öiefes einen €yemplars, öa I^ilft

fein <5a)infern öer 2(ugen Deines (ßemal^ls, bas offi5ielle

Cäd^eln öes shopwalkers gilt Dir in öem 2(ugenblic! mel^r,

als öas Dräuen Deines 3upiters: wk ^cnny £inö nun einmal

fingen muf — fo muft Du faufen, es mag foften, was

es ujolle! — 3"^ IDagen feuf5t Dein (5emal?l, öiefer Seuf5er

erneuert Deine Porfä^e unö im näd^ften £aöen millft Du

Vxd} gan5 gett)ig nid^t perfül^ren laffen. 3" öemfelben

2(ugenblicfe fäl^rft Du an einem 2naga5in, in tt>eld?cm

fd}ottifd?e Stiefereien unö rei5enöe Kinöeransüge 5ur 5d}au

ausgeftellt finö, porüber; l^alt, rufft Du, ba f^incin muf
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xdfl Dein ^cmal?I faltet anöäd^ttg Me ^änbc, et föl$t Dir

gelaffenen Scf^rittes unb in fein 5d}icFfaI ftill ergeben. Deine

Porfd^e, geliebte ^reunöin, finö r>erfd}it>un6en, tr>ie Spreu

vot 6em XDinöe. ZlTrs. Clarfes Sd^ä^e, :^alli5ay$ berül)mte

^agons ent5Üc!en un6 erinnern Did? 5U gleid^er ^eit an Deine

I^eimgebliebenen Cieben, öeren Du — mere de corbeau —
tt)äl?renö 5er langen IDod^en Deines Conöoner 2(ufent{?alte5

faum gebad^teft, nad} b^ncn Du feine Sel^nfud^t batteft!

XDas ift natürlid)er, 6af Du neben bzm I(ottt)en5igen bas

Überflüffige ausmäl^Ift, 5enn je^t ift es ja öas meid^e

ZTtutter{;er5, öas feine Befrieöigung perlangt. XDeld^e Dame

!önnte aber auferöem wol}l öeni Hnfaufe fd^ottifd^er

Stidereien n?i6erftel?en ? Unb n?ie6eruni tt?eiter fäl^rft Du —
6a fommt ^ollmes Sl?atx)IIager. Du läft Ehalten; 5er auf

5er 2tusfteIIung piel bemun5erte „Piftoria SI^aml^IHanteP'

ift im ;Jenfter 5U feigen, ^inter 5en ungef?euren Spiegel-

fd^eiben nimmt er ftd? 5oppelt pornel^m aus. Unb vokbcxum

trittft Du feften Dorfa^es ein, n\d}ts, gar nid^ts 5U faufen.

Das S<il}m foftet ja nid^ts un5 ift fo amüfant. Sl^aml für

Sl^atol voxvb gemuftert, 5er Piftoriamantel, 5ies ITteifterttJer!

5es 0efd}mads, ein Sl^aml, gleid) in 5er ^orm eines UTantels

gett>irft, leid)t un5 unen5lid} elegant, mad^t Dein ^er5

pod^en. Sd?on um 5en Ceuten in Paris un5 in Deutfd}lan5

5U seigen, 5af aud? Con5on (Sefd^ma<Jpolles im Damen^^

foftüme I?err>orbringen fann, follte man il^n faufen! Du

bleibft aber ftan5l?aft, 5agegen fann 5iesmal 5er ^err

<5emal?l, 5er bei Deinen €infäufen t?on Kleinigkeiten oft 5ie

Stirn run5elte, 5en £o^ungen nid?t n?i5erftel}en, Hatürlid?,
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inöem er Deinen IDunfcf^en 5UPor5ufoTnmen fd^ctnt, erfüllt

er eigentltd^ nur feine eigenen: Didf fd}ön gefd^ntücft,

perel^rt unö betuunöert einf^erfd^reiten 5U feigen. €(?e Du

Vid} öesl^alb r>erftel?ft, ift auf einen XDinf öes unoermeiö^

liefen 5l?opu?aIfers Deine fd^öne (5eftalt mit 6em SlfawU

ntantel beöecft (6ie Königin faufte pier bavon un6 fein

anöerer ift fertig), Pfyd^es, um Did] r>on allen Seiten

befd^auen 5U fönnen, ujeröen E^erbeigerücft, Dein ^aik, öer

6ie unausftel^Iid^e ^eu?of?n{}eit Ifat, beim Kaufen ftets bas

5d}öne fd}ön 3U finöen unö öesE^alb nad? Deiner Zlteinung

immer 5U teuer fauft, ift in (Eytafe — unö Du nid)t un-

5ufrieben!

Die Conöoner Saifon beginnt im ^ebruar unö enöigt in

5er Hegel (En6e 3uni/ öies 3^^^^ ausnal?m$tt)eife (Enöe '^nlu

Koyalty, mie 6ie €ngldn5er fxd} aus5u6rü(^en pflegen, bilöet

natürlid} öen 2Hittelpunft, um öen fid? alles örel^t un6 r»on

6em alles abl?ängt. Sobalö 3^^*^ 2Ttajeftät „6ie StabV per-

lägt, öas Parlament in il^rem Hamen pertagt ift, ftäubt 6ie

glän^enöfte ^efellfd^aft, tpeld^e öie ntoöerne XDelt fennt,

auseinanöer, unö eilt entmeöer auf il^re pradjtpoUen Can6=

ft^c 06er auf öen Kontinent; le^teres gefd)iel?t in rwandi^n

fällen wobil, um öie rera>üftungen, n>eld?e öie Saifon in

öen Permögensperl^ältniffen an5urid)ten pflegt, 5U l^eilen.

IDer öen fafl^ionablen ^irfeln angel}6rt, reift an öem be*

ftimmten Cage ab, foüten if?n aber <5efd?äfte 3ipingen, nodj

etrpas länger in öer Staöt 5U permeilen, fo reift er öennod?

oftenftblertpeife, öie ^enfterläöen iperöen gefd^loffen, unö

er feiert im Dunfeln in fein Palais 5urücf, um nidjt gegen
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bk (Scfe^c bcs bon ton, 6eren Sftoe er nun einmal ift,

5U üerftofen, XDer fennt mdft bk ^neföote, nad) tDelcf^er

ein junger ^af{?ionabIe, als er hors de Saison feinen Klub

befud^te, un6 einem ^reunöe begegnete, il?n fragte: have

you Seen the other man? nämlid) einen Dritten il?rer

2lrt, 5er 5urüc!geblieben mar; bas übrige £on5on mit

feinen IHillionen (Einmol^nern, in il^ren klugen »nobodies«,

eyiftiert md}t für 6iefe (Eyfluftpen!

Hnfer 2(ufentl?alt in Conöon fiel leiöer in öen ZTTonat

3uli, it?o öie Saifon ftd? il?rem €n5e nal?t, Me Sonne 6ie

grünfamtne Decfe 5er Parfs bereits verbrannt Ijaik, 5er

Stanh nur mit Vilül}c bmd} bk grofen lDaffern?agen mit

il^ren Kiefenpfer5en unter5rüc!t n)er5en fonnte, un5 5as

frifd^e (Srün 5er Bäume fd^on eine tiefere ^ärbung an-

5unel}men begann,

(Es ftn5 ror5ugsa>eife 5ie Had}mittagsftun5en pon 5

bis 7 Ul}r, in meldten ^Y5e-parf r>on 5er üornel^men IDelt

5U XPagen, 5U Pfer5e un5 3U ^uf befud^t wxvb. Der grofe

breite Heitmeg, nad? Kenfington^(Sar5ens fül}ren5, unter

5em Hamen »rotten row« befannt, mofelbft in 5er ^egel

eine föniglid?e 2nufifban5e 5U fpielen pflegt, ift 5ann 5as

Hen5e5r>ous für taufen5e pon Heitern un5 l?un5erte von

Heilerinnen, U)äl?ren5 5er ^al^rmeg pon eleganten Bri^fas,

Cl^ariots, Brougl^ams, Kalefd^en, Cabs u, f. vo. mimmelt

offener pl^aetons, un5 menn fie aud^ pon Hofenl}ol5 mit

pergol5eten ^e5ern u?ären, tt)ür5en fxd} nur »Snobs«, 5ie

nid}t 5u beurteilen permögen, tpas fafl^ionable ift, be5ienen,

En fait d'Equipages fann feine an5ere Stabt 5er XPelt,
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webet IDien nod} paris, mit Conöon tretteifern. Bei einer

Conöoner Cqiiipacje ift alles rereini^t, f>xad}t, (EIegan5,

3n?cc!mägigfeit nnb Bequemlid^feit, Pferöe un6 Diener==

fd}aft, alles ift in Harmonie. Prüft man 6en ein5elnen

©egenftan6, fo ift ba nxdfts 2tuferor5entlid}es, nid^ts

Blenöenöes 5U entöecfen, aber alles ift gebieten, im (Ein*

flange mit einanöer, fo 6ag 5er Cotaleinörucf feffelnö ift.

Die l^errlid^cn lid^tbraunen Pferöe l?aben eine 6er <5röfe

öes lOagens entfpred}en6e ^öl^e, öie IDappen auf 6em

(Sefd^irr fmö rceöer all5U grof nod? auf 6em XPagen in

bunten färben, fonöern ^arbe in ^arbe gemalt, unö 5ie

inneren Per5ierungen i}aben nid}ts Sd^reienöes. Dagegen

finö 6ie Cipreen 6er Dienerfd^aft in 6er Hegel fe{?r gldn5en6,

6ie ^lad?sperrücfe 6es n)o(?Igenä(?rten Kutfd^ers un6 6er

Pu6er in 6en paaren 6er bei6en l^inter 6em IDagen

ft^en6en 06er ftel?en6en £afaien 6arf nidjt fel^Ien; alle 6rei

tragen fei6ene Strümpfe un6 le^tere nod} oben6rein un-

ermeflid? lange fpanifd^e Höl^re mit 6icfen gol6enen Knöpfen,

mit 6enen fte um5uge(;en un6 5U fpielen perftef^en, tt>ie bei

uns ein Cambourmajor. Stellen fte hinter 6em IDagen,

fo tr>ir6 6ie Spi^e nad? oben, 6et Knopf nad} unten, 6er

Stocf aber 6iagonaI gel^alten; begleiten fie 6ie ^errfd^aften

5u ^ug, fo ift 6er Knopf oben, un6 6er Stocf mug fo

angefagt tDer6en, 6af 5u?ei Drittel oberl^alb 6er ^an6 bleiben.

3n grofen cnglifd^en Käufern fielet man auf eine

5al}lreid?e un6 fd)öne männlid^e Dienerfd^aft, je6er Ifai fein

beftimmtes ^ad} un6 ipir6 6afür un6 für nid}ts an6eres

engagiert. 2Cuf ein gutes ^ma^nis fomntt mand?mal
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tüentgcr an, als auf 5te gel^örtge (Sröfe unb guten XDud^s;

-— bas ift öer bc^k (Empfcl^Iungsbrtef» Der Sletuarö, 6er

mit 6em (Engagieren öer Dtenerfd^aften betraut tt?ir6, beft^t

bas UTaf, bas, toenn irgenö möglid?, fed^s ^u§ englifd?

überfteigen muf 3^^^^' S'^^ iiber fed}s ^uf ujirö befonöers

{^oneriert un5 fteigt im IDerte in öer 2lrt, n?ie im IPI^ift

a<i}t TXioui md}i mit 5U?ei, fonöern mit örei, neun mit fünf

Points u, f. u). be3af?It 5U u?er6en pflegen. (Es giebt Diener,

ujelc^e nur Hausarbeit beforgen, anöere, meldte nur aufer-

l^alh 5es ^aufes permenöet meröen; öer ^aus^ofmeifter

trägt feine Cipree, auf feine ^Jigur lüirö feine Hücfftd^l

genommen, bei il^m ftnö €l?rlid}feit unö €inftcl)t öie not=

ujenöigen (Eigenfcf^aften.

Dann giebt es Pagen, öie nur öer Dame pom ^aufe

gel^ord^en, Silberöiener unö Kamnteröiener, öie in fd^marsen

llnterfleiöern unö feiöenen Strümpfen bei Cafel erfd^einen

unö gemiffermafen öie bei l?öd^ften ^errfd^aften gebräuc^Iid^en

huissiers pertreten, öenn fie rufen bei Diners unö Houts

öen Flamen öer 2lnfonmtenöen mit Stentorftimme in öie

Zimmer l^inein. Die ^a^ öer Cafaien üariiert nad? öem

^eid^tum unö Hange öer ^errfd^aften; fte ftnö in öie

färben öes ^aufes gefleiöet unö hetv^kn in öen Pornel?mften

Käufern nid?t öie gimmer, fonöern beforgen nur öie Haus==

arbeit, tragen öas (Effen ab unö 3U, mad^en öie nota>enöigen

tOege, begleiten öen XDagen u. f. w.

Der Stall }:}at fein befonöeres Perfonal unter öem

Hamen Kutfd^er, grooms unö helpers, fie meröen nie unö

bei feiner (5elegenl?eit im Qaufe peru^enöet. Die meiblid^e
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Dienerfd^aft ift md}t minöer ^al}kc\d} unö teilt ftc^ in 6ie

perfd?ie6enen ©efd^äfte 6er Kinöerftube (nursery), öes ^aufes

unö 6er 'Küd}c unter 6en Hamen : nurse, Upper and under

housemaid, Kammerjungfer (ladies-maid), 0ber- un6 Hnler-

Ud}xn. Die PorfteE^erin 6er nursery ipir6 ZTTiftref IDells,

o6er rpie fte f^eifen mag, genannt, ebenfo 6ie ladies-maid,

6ic Kodein fd}Ied?tu?eg Coo!, 6ie an6eren bti einem beliebigen

Pornamen. 3" pielen ^amilien ift es üblic^, 6af 6erfelbe

Hame fid} pererbt, ob aud^ 6ie Perfon ujed^felt, was nad}

unfern Begriffen etipas (Enttpür6igen6e5 l}at

Überl^aupt u?ir6 6er Cafai, weniger 6er Kutfd^er un6

6er (5room, mit 6enen 6ie ^errfd^aft fd^on ef^er pertraulid?

re6et, mit einer gett)iffcn Perad^tung beJ?an6eIt, 6ie 6enn

ipie6erum 5ur ^olge l^at, 6af 6erfelbe ftd^, wo er nur fann,

an Untergebenen, ^rem6en, ^an6elsleuten u» f. w. 6urd^

arrogantes Benel^men räd^t» 2(uf 6em Kontinent mag es

übrigens nur menige ^dufer in Paris, XPien un6 St Peters^

bürg geben, 6ie auf äE?nIid?em ^ufe mie 6ie englifd^en

örofen leben; in Hefi6en5ftä6ten smeiten Hanges, wk
Berlin, IlTünd^en, X)res6en u. f. w. l}ai man, Berlin un6

^annoper ausgenommen, faum bei ^ofe einen Begriff 6apon

;

bei pripatperfonen fel^len felbftperftän6lid? 6ie ZlTittel 6a5u.

Vod} permeilen wxx nid}t all3ulange bei 6iefen (Ein5cl*

I^etten, fon6ern feieren ipir in 6en ^ybC'f>aü 5urücf un6

bett)un6em 6ie Heilerinnen nebft il?ren prdd^tigen Pfer6en.

Die €nglän6erinnen .seidenen ftd? befanntlid? 6urd? einen

ftattlid^en XDud}s, namentlid? 6urd? einen fd}U)ungl?aften

2Infa^ 6es l^alfes, 6er fd}lanf aus 6en Sd^ultern empor*»
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fcf?teft, fcf^önes ^aav, E^errlid^e 5^^"^/ ö'eifen Ceint; rcgel^^

mäfige ^ng^c nnb einen 5temlid? un9ra5iöfen (Sang aus.

^u Pfer5e treten 5te Por5Üge um fo mel?r l?erpor, je tDeniger

6ie ^e^Ier bemerkbar ftn5, u^esl^alb es 6enn andf feinen

Iiebensu?ür5igeren 2tnblicf giebt, als fd^öne (^nglänöerinnen

5U Pfer5c. Der XDud^s tt>ir6 öurd? öen fnapp anfd^Iiefen6en

^eitro^ ä la Couis XIV. gel^oben, un5 6ie formen treten

fd^arf l^erüor; 6ie anfd^einenö nad^Iäfftge un5 bod} fidlere

;Jül?rung öes eölen Pferöes (maf^rfd^einlid? ein Had^föntniling

von (Jlying Cl?ilöers oöer 6em ^oöoIpE^in 2trabian, jenen

Stammpätern 6er englifd^en pferöeracen), 5as fofette Spiel

mit 6er reid}Per5ierten Reitgerte, 6er \d}voav^c o6er graue

^ut mit U)el?en6er ^e6er o6er Sd^leier, 6ie rul^ige etmas

porübergebogene Haltung 6es fd^lanfen ö)berförpers bil6en

im l^ontrafte mit 6en rafd^cn Belegungen 6e$ mutigen

Pfer6es, meld^es, ftol$ auf feine lieblid?e Caft, 6al?in fliegt,

ein (San5es, 6as man für immer feftl^alten möd^te. ITIan

ftel^t 6iefe annmtigen 2lma5onen in grofen (Sruppen, gleid?

aufgefd?eud}ten Hel?l?eer6en, im rafd)en (5alopp 6al?in eilen,

in Begleitung alter un6 junger ^erren un6 gefolgt pon

einem ^eere ®rooms, 6eren Pfer6e oft 6ie il^rer ^errfd^aft

an Sd}önl?eit übertreffen. Dann ^äli wkbanm eine Sd^aat

an 6em 6en Heitujeg pom Jal^rrpeg trennen6en eifernen

bitter, um mit Befannten 5u XDagen un6 $u ^uf 5U

plau6ern — »and to flirt!«

Die Leiter l^ängen im allgemeinen nad? cd}t englifd^er

ZTtanier auf il^ren Pfer6en, es fd^eint, fte fud^en einlas 6arin,

6em 2(uge 5U miffallen, u)ennglei^ fte nädjft 6en (0aud}os
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in 6en Pampas von Buenos ^yrcs wol}l bk !ü{?nften

Kettcr öcr VOdi genannt 5U meröen Derötencn. Daf aus-

9e3eid}nete Pferöe l}m 5U feigen fmö, braud^e icf? vool}{ nid^t

5u perpd^ern, bod} bxlbe man ftd^ nid^t ein, 5af 6iefe f?err^

lid^en Ciere and} beöeutenöe Ceiftungen auf 5er Hennbal^n

oöer 6er 3ag6 $eigen ujüröen.

IDie öie Cnglänöer für alles einen beftimmten

XDirfungsfreis l?aben, fo (?aben fie mb^n if?ren Henn=^ un6

3a95pfer5en ein oöer ein Paar »Parkhorses«, pon öenen

man nur 5cbönl?eit, Sid^erl^eit unö (Elegans ermartet, öenn

es fällt 5ort niemanöem ein, bmdf Keiterfünfte (ipie 6er Öraf

San6or im Prater 5U XDien) 2(uffef?en erregen 5U moUen»

Vod} ja, man 5eigte uns ^wcx berüdjtigte, aber fe^r fdjöne

^etären, unter 6en Zcamen »the wild irish Girl and the

fair American« befannt, 6ie ab nnb an pcrfud^en follen,

bnvdf fül^nes Überf^ringen 6er eifernen Barriere 6ie (Ein==

geborenen in (Erftaunen 5U fe^en.

Die i?eranmacf?fen6e 3^9^"^/ Vfläbd^^n wie Knaben,

erfd?einen fd?on in grofer 2tn5al^l auf allerliebften ponys,

6eren fleinfte Sorte pon 6en S(?etlan6sinfeln fommt. Vilan

6arf tpol^l 6reift bel^aupten, 6af 6as frül?5eitige Erlernen

6cr eölen un6 ritterlid^en Heitfunft piel 5ur €nttpicfelung

6es Selbftpertrauens un6 6er Unabljängigfeit 6es englifdjen

C(?arafters beiträgt.

3tn ^al^rmege f?ält un6 bcmegt ftd) eine en6Iofe Heilte

pon Karoffen un6 IPagen aller 2lvt (Eine befon6ere

Porliebe l}abin 6ie (Englän6er, u?ol}l mit 6urd? 6ie 6abei

permie6ene Abgabe, für fleine pl^aetons mit ponys
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befpannt iinö voxt finöcn ötefelben aud} im Par! mit ein,

5tDei o5er pier ficinen Pfer5d}cn, je nad? 5em (Sefd}mac!e

o6er (Eigenfimi öes Befi^ers. — Xüeiter gegen ^enfington-

Karbens frappiert uns ein nieöriges IPägelcf^en, in toeld^em

5rpei Damen eben pia^ I^aben; 6ie Befpannung beftef^t

aus einer mageren Hopnante, tr>el^e pon öem auf öer^

felben ft^enöen Poftiüon in pcrblid^ener grüner Sammet^

jacfe gelenft voxxb. VCiaw fielet es 5er gan5en (Equipage an,

6af fie 6em ^efdjled^te 6er »Snobs« angel^ört. Der

2lbu)ed}felung U)egen f}ält, Ha6 aw "Rah mit öem eben

befd^riebenen n)in5igen XDägeld^en, eine f}of?e fd^arlad^rot

gemalte ZlTailcoad?, pon pier »thorough bred ones«

ge5ogen. 0ben ift öiefelbe Md^t mit jungen I^erren bepölfert,

pon öenen einer öie eölen Koffe felbft lenft un6 fid)er öem

»four in band Club« angehört. ZTTan muf 5en öem

(Englänöer eigentümlidjen <5raö pon Kaltblütigfeit befi^en,

um öurd^ öie pol!reid}en Sixa'^zn £onöons im rafd^en

Crabe 5U fal^ren, bei öem öort unermeflid^en ®eu)üF?I öie

nötige Hul^e 5U bel^alten unö pon Unglüc! beu)af?rt 5U bleiben,

3ener altmoöige, l^od? in öen ^eöern l^ängenöe ^las-

faften aus öem 2(nfange öiefes 3^^^^unöerts gel^ört tt?at?r-

fd^einlid? einer alten, öurd? Hang unö Hamen gleid} z^x-

ujüröigen »Duchess Dowager«, tpelc^e ftd? mit pornel^mer

^erablaffung mit öer, in einer öid^t öaneben I^altenöen, auf

öoppelten ^eöern rul^enöen, überaus eleganten Bri^!a nad?^

läffig l;ingeftredten, reisenö fd^önen ^rau unterl?ält. Beiöe

Damen fd^einen öen faöen (5alanterieen eines am IDagen-

fd^lage 5U Pferöe ^altenöen, faft übertrieben jugenölic^
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gefletöeten superannuated beau, 5er mit ^arbe un6 Sd}mmh

6er Hatur nad?ge(?olfen l?at, menig (Sel?ör 5U fdjenfen,

3e6en 2(ugenbltcf entöecften rptr Heues un5 3Titereffantes

uu6 entriffen uns nur mit ZHüf^e 6em ftets u?ed}fe(n5en

Panorama, um, el?e 6er Cag fd?ei6et, nod? einen !ur5en

Befud? bei 6en ZTTalern in XDafferfarben 5U mad}en. —
Diefer Befud? in 6er <5alerie 6er neuen <5efcllfd?aft

6er ZlTaler in IDafferfarben gemalerte uns grofes Pergnügen,

6a w\v, mit 6en Seiftungen 6eutfd?er, nie6erlän6ifd?er un6

fran5Öfifd)er llTeifter siemlid? vertraut, Pergleid^ungen

aufteilen fonnten, 6ie 5U unferer ^reu6e 5U gunften 6es

Paterlan6es ausfd^Iugen. Denn wk präd^tig 6ie (Englcin6er

aud^ 6ie färben 5U bel?an6eln perftel^en, meldte U)un6erbaren

(Effecte fie mit il^ren perfd^ie6enen Zllanieren I^erporjubringen

imftan6e ftn6: 6ie Kunft artet oft in Kütiftelei aus, 6ie

IPal^rl^eit geE^t rerloreti un6 6ie <5eic^nung ift feiten forreft I

2(usnal^men giebt es aller6ings, Prout, Couis ^agl?e, €6uar6

Corboul6, ^ills un6 Hobfon ftn6 be6cuten6e Künftler, 6eren

Blätter immer einen grofen IDert bel^alten tt>er6en, aber

piele 2nitglie6er 6iefer (5efellfd)aft l^atten es offenbar 6arauf

abgefel?en, 6urd^ 6ie bunte Bemalung red?t grofer Pappen^

6ec!el 6as 2lugc 5U befted^en un6 lidufer 5U erE^afd^en. Das

Urteil mag etmas l^art fein, gan$ ungered^t ift es geu?if

nid^t. 3" ^^^ XPal^l 6er (Segenftän6e fin6 6ic (Englän6er

nid^t ungefd^icft; 6ie wcxkn Keifen, 6ie l^ier <Seu)ol?nl)eit

ftn6, liefern 5U £an6fd}aften 6ie fd}önften (£nta>ürfe aus

allen Cän6ern 6er IDelt. Be6eutcn6 fin6 il)rc ard}iteftonifd?en

2ivbcxUn, 6ie Cidjteffefte geben fte trofflid? une6er un6



— 58 —

be(?anbeln 6te Staffage mit (Befd^t^, foöaf if^ncn feiten eine

grofe IDirfung ab5ufpred}en ift» Und} piele Damen finö

unter öen ^usftellern, il?re Cieblingsgegenftänöe finb Blumen,

öer perförperte 3nl?alt eines fentimentalen Perfes, ein

geliebter Sd^ofl^unö oöer trgenö ein l^eimlid^es piä^d^en in

Hid^monö ober ^ampton Court, — tout comme chez nous!

2lls befonöers gefd)madlos erfd^ien uns öer (Seöanfe

5es Prinsen Gilbert, ein grofes 2(quareUgemälöe, 6en

UToment aus öer 0per „Per Propf?et", in tt?eld}em ^Jiöes

t^ren Sol^n ableugnet, öarftellenö, für öie Königin von

Corboulö anfertigen 5U laffen. Das Bilö mar von beöeutenöer

öröge, gan5 mie ein (Dlgemälöe, of^ne meinen Hanö, ein=-

geral?mt un5 meifterf^aft ausgefül?rt. Der Sefretär perftd^erte

uns, öer Prins 5al?le öafiir 5u?eil?unöert (Suineen! Sopiel

2Xufu)anö pon Kunft unö <5elö, um einen Cl^eatercoup 5U

perl^errlid^en, perfd^menöct 5U feigen, tl?at uns leiö! —
Bett)unöernsrpert wav öie 2lufftellung öer ^emälöe,

öie (£legan5 öes Salons, öer eigens Öa5u erbaut fd^ien unö

feine Beleud^tung Pon oben erl^ielt, XPeld^e beöeutenöen

IHittel muffen öen 2tusftellern 5U geböte ftel^en, unö n?eld}er

Ceilnal^me muffen fte fxdf erfreuen, öaf fte für einen neben==

5rpeig öer eölen ZlTalerei fo piel aufmenöen fönnen. Das

ift meöer in 2Ttünd}en nod? in Düffelöorf, meöer in Paris

nod? in Brüffel, tpo öod? öer unpergleid^lid^e ITTaöou blül?t,

möglid}! ^reilid?, tpenn man öen fa^lföppgen Se!retär,

öer in öer ^Tlitte öes Saales ft^t, um 2(us!unft 3U geben,

nad? öen Preifen fragt, fo pergel^t einem armen öeutfd^en

Sammler ^ören unö Selben, aber er gewinnt feine l?eimifd}en
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Kunftfd^ä^e, bk nid^t 6en l^unöcrtften ^eil fofteten, un6

tl)rc Derferttgci* öefto Heber, Die €nglä)i6er fniö baxin

närrifd?. Port 2lquai*ellen faufen fte nur ^rofe Blätter,

in meieren, ^leid^piel öurd? was für Ulittel, beöeutenöe

€ffe!te er5iclt finö. So ein !öftlid?es Blatt von Kauffmann

mit all feinem natoen Ceben oöer eine geniale ^eid^nung

pom frommen Steinte tt)iffen fte nicf^t 5U müröi^en, ipät^renö

ein paar bunte (Suitarrfpielerinnen pon ^anny (Eorbeauy

mit öreifig bis vm^\<^ Pfunö be5al?lt u?eröen.

(Eines IHorgens erregte in einem £a5en in ^e^mi

Street eine Kreiöeseid^nung öes grofen Ciermalers Sir

(£bwm Canöfeer, einen ICa^enFopf in perjüngtem lllafftabe

öarfteüenö, aber mit 6em poUen Hamen öes berüE^mten

Künftlers bescid^net, meine 2(ufmerffamfeit. 3^ ^^^^ l?ineiit

un6 fragte nad^ 6em preife. — ^d}t5ig (Suineen ujar öie

2(nta)ort!! — 3^^ öanfte unö trollte ab, obgleid? man mir

ein ganses Portefolio pon geid^nungen, aud? ipenn id?

md}ts faufen uJoUte, Por5ulegen ftd? erbot.

^ufer öem fursen Befud^e bei 5en 2Iquarelljnalern

pflegten u?ir 6ie fd^önen Künfte nur öurd^ bas Befd^aucn

öer Kunfttperfe im (Slaspalaft. Denn leiöer gelang es uns

nid^t, 6te Erlaubnis 5U erl^alten, 6en Palaft öer ^er5ogin

pon Sutl^erlanö in piccaöilly, in ipeld^em öie Pon öem

iHarfd^all Soult erfauften berül^mten ^TTurillos, für meldte

ein eigner 2(nbau ausgefül^rt u)uröe, aufgeftellt ftnö, 5U

feigen, ol?ne uns porl?er einer Dorftellung in optima forma

$u unter5iel?en. Dasu l^atten ipir, geraöeaus gefagt, Feine

Cuft, ipeimgleid? ipir gern öiefen Palaft berpunöert l^ätten,
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6er felbfl in Conöon feinesgleid^en fuc^en foll, un6 in

ipeldjcm 5ie ^er5ogin i(?re ^etDöJ^nlid^en Houts auf 5en

treppen ab(?cilt, ol?ne 6ie ^rofen ^Appartements 3U öffnen»

Creppen un5 Porl?alIen ftn6 freilid) aus farrarifd^ent

IlTarmor, mit prad}tpoIIen ^eppid^en be5e<^t un6 mit

eptifd^en (5ett)äcf?fen, Springbrunnen, Statuen, l;ol?en

Spiegeln uuö taufenöen von Ker5en gefcf^mücft, aud? foU

fxdf bas »Flirting« auf 6en ZUarmorftufen, wo fid? 5ie

3ugen5 5U lagern pflegt, föftlid^ ausnel^men unö von öen

Balluftraöen 5er (Salerien einen intereffanten 2tnblic! ge-

maleren, aber es bleiben öenn bodf immer 6ie Creppen un5

Dorl^allen

!

Va uns 5um Befud^en 5er Hationalgalerien un5

fonftigen Kunftfd^ä^e u)ie gefagt 5er ZTTut fel^Ite, fo be^

gnügten u)ir uns 5enn in Lottes Hamen mit 5em (01as^

palaft un5 fan5en aud? 5a piel ^errlid^es. ITTand^es fd^öne

Kunftmerf, in 5en Pripatbefi^ übergegangen un5 5em

grofen Publifum un5ugänglid}, tDir5 je^t erft ins redete

Cid^t geftellt, wk 5» B. 5ie berül^mte Statue „5ie gried^ifd^e

Sflapin", ron 5em ^Imerifaner ^iram Pou?or in ^Ioren5

gearbeitet. Von il?rer (Eyiften5 muften u?ir alle, aber feiner

l}atk fie gefeiten; je^t 5urften mir fie tagtäglid? beu?un5ern

un5 fonnten fogar fleine 2tbgüffe 5apon 5ur Erinnerung

in 5ie ^eimat bringen. Die fel?r fd^ön un5 funftpoll ge=

arbeiteten mailän5ifd}en Statuen mit einem Sd^Ieier, 5urd?

ipeld^en 5ie (5efid}ts5Üge fd}immern, U)ur5en piel bett)un5ert,

uns ipollte 5as mel^r als Künftelei 5enn u?al?re Kunft er^

fd)einen. Dagegen Ratten wiv piele ^reu5e an 5em foloffalcn
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Cömen t>on ITTülIcr in ITtüncf^cn, an öer Coreley üon öem

talentvollen ^annooeraner Cngell^aröt, 5cr, tpie xd} Iföte,

auf öiefe lieblid^c Staiuc aud) 5ret 2Iufträge erf^alten I)at,

bm bciöen ^unöecjruppen ron Ced^esne, 5tc t(^n 5en

gröften ITTeiftern aller gelten 5ur Seite (teilen, unö

l^unöert l:{unftiüerfen anderer Uvt, bk xdf unmöglid} alle

f^evjäblen !ann» —
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l\te 2(nftrcngungcn, öcren tDtr uns unter5ogcn, unt bk

*^ ptelcn Sel}^nswütb\g,Mkn neben 6em ^laspalafle 5U

betoältigen, l}atkn gottlob feine nad^tctligen folgen für

meine Keifegefäl^rtin, bk mit liebensn^erter Bcreitmilligfeit

un6 unermü5Iid}er Ceilnal^me fxd} 6en feffeinöcn €in^

örü(fen 5er grofcn XPcItftaöt l^ingab. <5emäl6egalericn,

Sammlungen r>on 2Utertümern, ausgeftopften Cieren unö

Znammutsfnodjcn g^abtn wit von ^aufe aus auf, begnügten

uns mit einem flüd^tigen Befud^e 6es Cunnels unö 5es

Cott?er$, oI?ne ins 3^^^^^ ^^^ le^teren bringen 5U u?olIen,

n?an5elten mit {^eiliger Sd?eu bntdf IDeftminfter-^btei,

liefen uns brndf bas House of Lords füE^ren (geöad^ten

6abei öer ^Jranffurter Paulsfird^e, fanöen I?ier aber, (5ott

fei geöanft, feine Si^e eines gemoröeten Cid}noa>sfy, r>on

öenen Stücfe 5ur (Erinnerung ab5ufd}nei6en mären), üermeilten

einen fur5en 2lugenbli<f in 6er Börfe un5 eilten 6ann mit

6er, 6urd^ gemid^tige Konnexionen, 6es grofen 2(n6rang$

ttjegen, nid^t ol^ne IHül^e erl^altenen „0r6re eines Direftors",
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in Mc Banf von (Englanö, öiefcs inäd^tic^ftc unö retdjfte

fommer5ielIc 3nftitut, rvdd}cs bic erfd^affcnc XPclt jemals faE?.

Va auf 5cr ®röre „an Me ^(?ürftel?er 6er Baitf

ron Cnglanö", vok fte lautet, ^eit unö Stunöe unferes

Befud^es genau bemerft wav, fo roartete fd)on ein Diener

unferer ; mir n?ur5en in ein fleines mit Stxtim<^cn rerfel^enes

(ßemad? gefül?rt, muften öort einige IHomente permeikn, öann

crfd^ien ein ^err, 5er ftcf} erfunöigte, in toeld^er Sprad^e mir

einen ^ül?rer verlangten, unö als mir uns mit 6er englifd^en

vertraut erfldrten, uns fogleid) einlu6, i^m 5U folgen.

3d? mill unfern Cefern 6ie alleröings belel?ren6e Be-

fcf^reibung erlaffen unö nur gan5 !ur5 bemerfen, öaf öie Banf

alles im (Sebäuöe felbft anfertigen läft, tvas fte gebrandet»

Die Dampfmafd^ine, meldte öie ITTafd^inerie in

Bemegung fe^t, mirö im (Sebäuöe repariert, öie Banf l}at

il?ren eigenen Drucfer, <Brat>eur, Bud^binöer, Papier^

fabrifanten, fur5, es ift eine IDelt im fleinen, öie mir mit

3ntereffe fennen lernten unö nur beöauerten, öaf mir öas

befannte pacfet mit einigen ZHillionen pfunö Sterling in

Banfnoten, meld^es jeöem Befud^enöen 5um Sdiluffe als

Kuriofum in öie ^anö gegeben mirö, nid^t mit uns nef^men

fonnten. tuen es intereffteren möd?te, öie lel^rreid^e (5efd}id}te

öer Banf von €nglanö fennen 3U lernen, öem empfet^le id}

bas merfmüröige unö intereffante Bud} »the Bank of

England by Francis«, ein Bud?, mcld^es jeöe gebilöetc

Dame mit öem größten 3"t^^^ff^ I^f<^" ^^^^f fö i>oll

munöerbarer, 3umeilen fogar romantifd^cr (ßefd?id?ten ift

öaffelbe. Da lefen mir 5. B. von einem Banfier ^enry
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^auntekroy, 6er in einer Heil?e üon 3^^^^" ^t^ ^^nf

allmäl^Itd} um 6ic l^leinigfeit von 360 000 pfunö Sterling

beftiel^It un6 jeöen 2lbmb feine Büdner — er, 5er

Banquerotteur — fo gefd}ic!t fälfd^t, 6af felbft feine 2tffocies

von il^rer £ac,(t nidfts afjnenü Bei feiner Perf^aftung

warb in feinem Pripat3immer ein fleiner Kaften cntöedt,

6er ein genaues Per5eid7ni5 aller Betrügereien, meldte er

gemad^t l^aik, entl^ielt unö sugleid} 5ie IDorte: „Die Ban!

l}at unfere IDed^fel üermorfen unö öaöurd? unfern Kreöit

5uerft untergraben. Die Ban! foU 5afür büfen!'' Die

0röfe 6es Derbred^ens mad^te 6en Perbredjer intereffant,

man reöete feiner ^c\t Don nid^ts anderem. Die ^^itungen

maren r>olI von 2Cnef6oten. ^TTan befprad? fein vergangenes

£eben, fein Porträt mar in allen ^enftern (geraöe mie bei

Koffuty, feine Perfon muröe befd^rieben (geraöe mie bei

Koffuty, öie 2lrt unö XDeife, mie er feinen ^ut trug, marö

2TToöe (geraöe mie bei Koffutl?). — lüie man fielet, es giebt

nid^ts neues unter öer Sonne! €in englifd^er ^älfd^er unö

ein ungarifd^er Her>olutionär finö beiöe imftanöe, öen

el^rlid^en 3^^^^ ^uK in Critt 5U üerfe^en, n?enn öer Betrug

nur red^t beöeutenö ift, unö öie Devolution red^t viel Unglücf

I}erbeigefül?rt l^at —
tOir lefen ferner r>on einem Banffdjreiber Burgefs,

öer mit 8000 pfunö Sterling nad? 2(merifa öurd?gel?t,

von öem befannten englifd^en 0ffi3ianten ^orrefter aber

eingel?olt unö in Bofton öurd^ feine 2luffel?en erregenöe

Vorliebe für ein neues (5eträn! — Kofinen in brennenöem

Cl?ampagner — entöedt voxvb. Der munöerbarfte unö
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romantifcf^fte Spi^bube wxvb uns aber in 5er Perfon üon

Cf^arles Prtce por^efül^rt, öer, r>on ^aufe aus Sdjaufpteler,

grofe Summen gefälfd^ter Holen unter ptelerlei Per^

fleiöungen in 3i^^iil<^ti<^" f<^^^^* Seine (ßeliebte toar fein

ein5i$er Pertrauter, er lernte $rapieren, bis er ein Zlteifter

in öer Kunft wat, er mad^te feine ^inte felbft, er fabri3ierte

fein eigenes Papier unö fälfd^te öie Unterfcbriften 6er

Kaffterer auf bas Oufd^enöfte, — Seinem Sd}idfale fonnte

er aber 6ennod? nid^t entgelten, — He was hanged by the

neck, tili he was dead! —
TXodi einer Betrügerei muf idf gebenfen, wdd}^ im

0!tober \8'ii\ ans Cageslicbt ge5ogen tüuröe, unö bei

u?eld?er ein Beamter, Qenry Beaumont Smitl^, innerl^alb

fünf ^al)ti falfd^e Sd?a^fammeru?ecf?fel bis 5um Betrage

üon acf^t mal l^unöerttaufenö Pfunö Sterling in öas

Publüum bvadik unö öafür nebft feinen ^elfersf^elfern,

5U)ei 3tcilißnern, lebenslänglid? transportiert tDuröe, IDelc^en

Umfang aber ein 3"^^^"* i}abm muf, ir>elc^es tro^ fo

enormer Perlufte geöeil?en unö ftd? öes allgemeinen ^u-

trauens erfreuen !ann, lernt man aus fold^en Cl^atfad^en

mit €rftaunen fennen.

Diefe furdjtbaren Unfälle üeranlaften eine poUfommene

Umu?äl5ung öer inneren €inrid}tungen öer Banf pon (Englanö,

unö einem öreiunÖ5U)an5tgjdl?ngen 3üngling (öreiunÖ5H)an5ig

3al?re unö nod} nid}ts für öic llnftcrblid}?eit getl?an ?), einem

Qerrn Smee, u?ar es porbel^alten, öie piäne ein3ureid}en, nacf;

tpeld^en fünftig gearbeitet meröen follte. ^ro^ öes IDiöer^

ftanöes öer alten Banffd^reiber naljm öer (SouDemeur öie

5
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piäne auf; ftc vombm tf^eoretifd) iinö pra!ttfd^ geprüft un6

bilden je^t bas ^nnbanuni bct Hed^nungen un6 Btlan5en.

Ce^tere toeröen natiirlid? täglid? ge5ogen, unö 5te Beamten

rerlaffen öie Ban! nic^t el?er, als bis fte ftimmert. (Eine

ä(?nltd?e Kontrolle ift für 6ie HationaIfc!}ulö etngefül^rt,

unö mit etrr>as ^rofartigerent als öerfelben unö il^ren

600000 3nt?abern, öie alfo jeöer eine Konto befi^en, fann

man voolfl auf öer XDelt nid^ts 5U fc^affen I?aben» —
Pon öer Ban! q\nq,'s nadf öer Katl^eörale von

St Paul, öeren Bauftil uns unfer freunölid^er Begleiter,

öer eine grofe Porliebe für alles, tüas englifd? ift, befi^t,

befonöers anpries. XDenn öie ardjiteftonifd^en Kenntniffe

unferes ^reunöes nun eben feine Bemunöerung erregten, fo

maren mir il^m öefto öanfbarer für feine (Einfül^rung bei

einem Paftetenbäcfer, öer mirflid? mel^r leiftete als feine

Kollegen im IDeftenö, unö bei öem voxt 5ur Stärfung nad}

überftanöenen Beftd^tigungsleiöen eine 2(n5al?l üor5Üglid?er

(Eröbeerentorten üertilgten. —
Bei öer Hücffel?r ins XPeftenö muften mir mit

wenigen 2lusnal?men Sd^ritt fal^ren; im offenen XPagen

feine llnannel^mlid^feit, menn man ^elegenl^eit l}at, xvk

^ier 5u gaffen unö 5U ftaunen. XDagen an IDagen jeöer

(Gattung belegten ftd^ faft eine Stunöe meit, in rul^igem

Sd^ritte, in pierfad^er Keilte öie breiten Strafen entlang.

2tb unö 5u entftanö eine fleine (Öffnung, meldte unfer ge=

fd^icfter Kutfd^er fogleid) 5U benu^en rerftanö, um poran

5u öringen. Die Kul?e unö 5id?erl?eit, bas 2lugenmaf unö

öie ftrenge 2tufred?tl^altung aller poli3eilid?en Porfd^riften



67

ift babd g^kid) ntcrfmürötg. VOiv 5ä{^ltcn auf unfcrem

H)cge an 80 nad} öer (Eity bcftimmtc (Dnmibus, ixnb alle

rr>aren befe^t; voix f^örten bei öiefer (ßele^enl^eit einige

furiofc Petails über ötefe intercffantcn Jul?rmerfc. Die

3ci{?l öerfelben foll 5rei- bis mertaufenö überfteigen, was

um fo glaubE^after erfd^cint, als für 5en <0ebraud? öer

Befud^er 6cr 2(usftellung allein taufenö 0mnibuffe neu er=

baut un5 in öie ^al^rt gefegt tpuröen. Die Cänge einer

Ö)mnibus^Cinie ift in 5er He^el 5el?n englifcf^e ZHcilen; 5U

jeöeni (Dmnibus gefrören neun Paar Pferöe, adft Paar in

rcgelntäfi^em (Sebraud^ unö ein Paar für Hotfäüe in

Keferre. 3^^^^ P^^^ Pferöe mad}t innerl^alb \2 Stnnbcn

öen XDeg einmal I?in unö einmal l^er unö genieft öann

\2 Stunöen ununterbrod^enc Hu^e. Desl?alb ift öie Be==

fpannung aud? in öer Hegel Dor5Ü9lid? imftanöe, obgleich

öie 2(rbeit fel?r fd}tt?er ift, öenn ein folc^er 0mnibus mU
l?ält oft innen unö aufen an 25 Perfonen; wo pia^ ift,

gel^t es im fd^drfften Crabe, ja oft im (Salopp, Öa5u fommt

öas fortn?äl^renöe fur5e 2(nl?alten, u?eld)es allein l}inreid?t,

öie Pferöe 5U ruinieren» Der oben auf öem 0mnibus,

öer Cänge nad^ angebrad}te 5i^, l^eift öas Cebcnsbrett,

öenn fdjlägt öer 0mnibus um oöer brid^t eine ^lye, mas

öod? aud? gefd}el}en fann, fo finö öie öort Si^enöen öer

gröften (5efal?r ausgefegt. Dem ungeadjtet ift öer pia^

ftets roll pon ITTenfd^en, öie öie (ßefal^r md}i aditen unö

and} n?iffen, öaf Kutfd}er unö Konöufteur, tt?enn ein Un-

glücf paffiert, ftrenge beftraft, unö öie Beft^er öer 0mnibuffe

in 9roge (Selöbufen oerurteilt meröen.
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(Es gtebt übrigens faum Icid^tftnntgeres Pol! als

cbm öicfe Kutfd^er un5 lionöuftcure, bk aus allen lilaffen

bct menfd?Iid?en (Sefellfd^aft 3ufammen9efc^t ftnö. Unfer

Conboner ^reunö cv^älilk uns, als er etnft in 5ie City

gefaf^ren fei, l?abe 6er Konöufteur il^n gefragt: »Don't You

know me?«, unö als er erftaunt nein geanttDortet, F?in5u*

gefegt, er fei 1(8^8 vov 6er Krifts ein grofer ^(}eel?än61er

in 6er City gerpefen un6 l^ah^ me!?rere be6euten6e ^efdjäfte

mit unferm ^reun6e gemad?tl — 6as ift 6er £auf 6er

XPelt, — Beiläufig u?olIen mir nod} ermäl^nen, 6af es im

3ciJ?re 1(8^9 in (5rofBritannien 955^2 ^wd- un6 mer-

rä6rige IPagen gab (tporunter ^\62\ inietn?agen), meldte

6en (Einmol^nern eine jci(?rlid)e 2tusgabe üon 9^5^200

Pfun6 Sterling rerurfad^ten.

2tuf unferem XPege bemer!ten mir an 6en Strafen-

ecfen oft einen gufammenlauf von 27Tenfd}en, 6ie 6ort

einen freien 2Homent ahwavkkn, um 6ie IDagenreil^e 5U

6urd}bred}en un6 über 6en XPeg 5U fd^lüpfen» 3" ^^^

Hegel ftan6 an allen ^uerftrafen ein Konftabler, 6er r>on

geit 5U geit 6en IDagenreil^en ^alt gebot, 5tt?ei furd^t^

famen Damen 06er l:{in6ern 6en TXvm gab, fte ^inüber^

fül?rte un6 nid}t el^er u?eiter fal^ren lief, als bis fämtlid^e

Paffanten 6ie an6ere Seite 6es IDeges erreid^t I^atten» Uns

Kontinentalbemol^ner erfüllte 6as Rumäne Betragen 6er

Poli5ei mit 2(d?tung un6 Bea>un6erung. Dies 3"P^^ut,

pon 6em grofen Sir Hobert Peel gegrün6et, mesl^alb man

aud} 6ie l:{onftabler Peeliten 06er fd}er5U)eife, tpegen il?rer

blauen Uniform, blue bottles (Kornblumen) 5U nennen
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pflegt, erfreut ftcf? 6er allgemeinen Billigung öes Publifums,

tDeld^es, felbft 2Id}tung vov 6eni (Sefc^ l^abenö, 6en Pienern

öesfelben in Dielen fällen l^ilfreid^e ^anö 5U leiften bereit ift.

Conöon befi^t pcrl^ältnisntäfig weniger Paläfte, als

anöere Heft5en5ftä5te, dagegen giebt es gan5e Quartiere, in

öenen 5er ^o^e 2l5el feine IPol^nungen (mansions) l}at,

meldte übrigens faft öurc^ipeg nad} einem ^TTufter gebaut

finö unö mit einigen 2tusnal?men öiefelbe (Einrichtung

bep^en, u>ie 5ie IDol^nungen 6er Kaufleute un6 <Befd?äfts=

männer. Das XDol^nsimmer, »drawingroom«, ift im erften

Stocf un6 5iel?t fxdi über 6ie ganse gemöl^nlid? aus 6rei,

in Belgrave Square 06er Portman Square, ausnal?msu)eife

aud) aus fünf un6 mel^r ^adf Jenftern beftel}en6e ^ront

6es ^aufes. Das Speifesimmer ift ftets im Rez de Chaussee,

ebenfalls 6as Spred)5immer für ^rem6e, parlour genannt;

6ie Sd^lafsimmcr allemal im smeiten Stocf, ujeil 6ie 2lus:=

6ünftungen 6es €r6bo6ens 6ort nid^t fo nad^teilig mirfen

foUen, n>ie in 6en untern Stocfmerfen. (Ein englifd^er

2trd)ite!t berücfftd^tigt bei 6em Bau eines f)aufes alle

t)erl?ältniffe, ja — 6as crfd^eint uns Deutfcf^en faft unglaublicf?

— er forgt 6afür, 6af 6ie Dienerfd^aft gel?örige Häumlid}feiten

$um 5d}lafen, Speifen u, f. w, erl^ält, €nglifd}c Domeftifen,

von 6enen xd} fd}on an einer an6em Stelle gefprod?en liab^,

mad}en gemöl^nlid? grofe 2tnfprüd?e, fie leben beffer, vok

in flcinern 6eutfd}en Stä6ten tt>oI}ll?aben6e, unabl^ängige

^amilien, un6 mür6en es ftd? fd^merlid? gefallen laffen, in

6umpfen fogenannten Bcttfd^ränfen (ein u)i6ertDdrtiger

©ebraud?) in 6er Küc^c fampicren 5U muffen. €s ftn6
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Jdlle porgefommen, 5af cn9ltfd>e Diener il^re Stelle

tpec^felten, tpeil im öritten Stocf auf 5en Creppen, tpelcf^e

511 if?ren 5d?laf5immern füf^rten, feine ^uf6e(^en lagen» —
3n allen 5en Quartieren, meldte pon öeTi lDol?ll?aben6en

bert>ol?nt fmö, I^errfc^t eine n)ol?ltl?uen5e ^ul?e, 6ie bei öem

^eräufd? un6 ®etpül?l 5er mäd^tigen Slaöt faft Beöürfnis ift.

Desl^alb finö and} bovt alle Cäöen, alle ©efd^äftslofale perbannt,

unb felbft 5ie €quipagen öer Bemol^ner fin6 von 6en l^äufern

in eigenen (5el}ägen, »mews« genannt, getrennt untergebrad}t.

Die fd^önften Pripatgebäuöe fin6 voohfi ol^ne 2(usnal)me

6ie Klubl^äufer» Der Heforrn-Klub, u)eld?er Don öem

2lrd?iteften 6er Parlamentsl^äufer, Bury, erbaut waxb,

frül^er 5er am prad}tpollften eingerid^tete un5 beft organifierte

Klub, ift je^t bnvd} 5en Conferpatip^Klub un5 5urd} 5en

Hapal== un5 ZlIilitarv^^Klub gän5lid? in 5en Sd^atten geftellt

ttJor5en, 3<^ ^^" ^^^" ^reun5, Befd^reibungen pon Paläften

5U mad}en, 5ie fid} in il?rer mo5erncn Prad)t mel^r o5er

min5er alle gleid^en, aber utn einen UTafftab für 5ie

Beurteilung 5U geben, wiü id? anfül^ren, 5af in 5en 5rei

genannten Klubs fämtlid^e 5ur Deforation öer Drawing-

rooms perujenöeten Stoffe nadf 5en ^eid^nungen öer

2trd}iteften eigens angefertigt tpuröen, öie ^abrifanten

aber öie Perpflid^tung eingel^en mußten, nie unö unter

feiner Beöingung öaffelbe HTufter mieöer l^er5uftellen, 2tuf

fold^e Perpflid}tungen englifd^er ^abrifanten ift aber etmas

5U geben, öa fte XDort 5U Italien pflegen unö il?re Kunöen

nid^t, u)ie öie öeutfd^en, öurd? fleinlid^e Xlberporteilungen

in öer 2Tlaffe unö Qualität perfc^euc^en, —
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Die (Eintrittsgelöer un6 jäE^rlid^en Beiträge fd^rpanfen

5U)if(^en 5el?n unö fünfun65tt)an5i9 (Suineen; 6ie 2tn5al?l

öer ZlTitglieöer fteigt bei einigen rucit über taufenö, IXlit

fold^en ITIitteln un6 englifd^eni praftifd^en Derftanöe, öer

je6e Knauferei ausfd^lieft unö r>on ^aufe aus etmas

^ud^tiges 5U leiften beftrebt ift, werben benn and} (Etabliffe-

ments l^ergefteüt, u?eld?e if^resgleid^en in 6er IDelt fud^en.

Die 2lnncl?mlid?!eiten eines Conöoner Klubs fxnb fo grof,

6af fte 6ie €l?eIoftg!eit unter 5en f?öf?ern Stänöen, namentlid?

bei 6en jüngeren SöE^nen, perme^ren unö öer Sd^recfen

aller Hlütter pon perl^eiratbaren Cöd^tern finö. ^m
^rapellers^Klub mirö ftarf unö ^od} IDl^ift gefpielt, ob in

öen anöern Klubs gleid^faUs, ift mir unbefannt. Die

Klubgefe^e finö ftrenge, unö öa fte öen ^remöen fo5ufagen

ausfd^Iiegen, erfd^einen fte uns Deutfd^en, öie rpir in unferer

(5utmütig!eit öem ^remöen öen Befud? unferer fleinen,

unter öem Hamen Kaftno, Harmonie, Gebe unö Jreunö-

fd^aft unö anöern pl^iliftröfen Titeln bcftel^enöen, €>efell^

fd}aften unlimitiert geftatten, unö öaöurd? nur 5U oft

Sd^ujinölern oöer falfd^en Spielern Cl?or unö C(?ür öffnen,

fel^r egoiftifd?. 3" £onöon gelten anöere unö ftrengere

(Sefe^e: Jremöen ift, mit einigen ^usnal^men, öer Befud^

nur in Begleitung eines ^itglieöes geftattet, unö u>o,

gefpielt voixb, ift öer (Einfül^renöe für alle Sd^ulöcn

öes ^remöen perpflid^tet, was um fo notmenöiger ift,

öa nie mit barem (ßelöe, fonöern mit ZHarfen, u)eld)e

pom Sefretär öes Klubs perabfolgt unö eingelöft u?eröcn,

be3al?lt «?irö. —
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(Ein ülub, befannt un5 berüd)ttgt, ift feit öem ^o6e

6es UnterneE?mcrs eingegangen. (Es mar öies Crocfforös

in St 3cimes Street Die ^errlid^en Cofalitäten a>er5en je^t

5U Bällen, 0efellfd}aften, Perfammlungen benu^t. (Zxodfovb

mat ein ^ifcf;l?än5Ier, 5er ftd? 5urd? Scf?laul?eit im XDetten

ein grofes Permögen eriuarb un5 5ann ein Spiell^aus für

porneE^me IDüftlinge unö Perfd}U)en6er unter 6em Hamen

eines Klubs einrid}tete. Da raffelten von 8 Ul}t an 5ie

XDürfel, 5a u?ar5 5as Houlett mit raftlofem (Eifer ge5re^t

un5 entfd?ie5 oft über 5as ®lücf o5er Unglücf gan5er

Jamilien. 3unge (E5elleute perfpielten l^ier ^ab un5 ®ut,

ja, fie 5isfontierten 5ie ^ufunft, in5em fte fogenannte

»post obit«== Obligationen, 5al?lbar nad} 5em Co5e 5es

Paters o5er 0l?eims, 5effen unpermei5lid;er (Erbe fie maren,

auspellten, un5 perliefen St ^arms Street oft als Bettler,

um ^tvoa in 2tuftralien o5er Ö)ftin5ien il^re tEl?orl]eit 5U

beujeinen» Um 2Ttitternad?t voaxb allemal ein fürftlid^es

Vilaifl auf Koften 5es Unternel^mers ferpiert; 2tuslän5er

fonnten nur 5urd) il^re (Sefan5ten eingefül^rt U)er5cn, was

aber um fo feltener gefcf^al?, als 5ie 2nitglie5er and} l?ier

für 5ie ^an5lungen il?rer <5äfte peranta>ortlicf} a>aren» ZTTit

Crocffor5s ^o5e ging 5er l^lub 5um XOol^le 5es jungen

^5els, 5er aller5ings auf 5en Hennbal^nen nod} (5elegenl^eit

genug l}at, ftd) 5U ruinieren, ein, un5 5ie Sö^ne 5es Untere

nel^mers leben pon 5en ^xn^cn 5es mit ^Ind} unb Cl^ränen

belafteten päterlid^en Permögens. —
Irtan per5ei^e es, vo^nn voxt auf 5ie (Ermäl^nung 5iefer,

für 5ie ^öd^ften Stän5e eingerid^teten 2lnftalten unmittelbar



73

öiejenige öcr in (Englanö, un6 5tr?ar 5uerft in Ciücrpool,

cingefül^rtcn öffentltd]eti IDafd}- unö Baöcl^dufer für 6tc

ärmeren Klaffen öer tnenfd^lid^en (5efellfd?aft folgen laffen

unö 6aran öen l?er5lic^en IDunfd? fnüpfen, öergleid^en mol:}U

tf^ättgc €inrid}tungen aud} balötgft in öen grofen Stäöten

unferes Patcrlanöes eingefüf^rt 5U feigen, 3" ^nglanö gel^t

öer foniglic^e ®ental?I, Prin5 2(lbert, mit eölcm Beifpielc

Doran. (Er bcfd}äftigt ftd? unabläffig mit öem VOol}k öer

arbeitenöcn Klaffen, rpopon öic auf feine Koften, öem 2ius^

ftellungsgebäuöe gcraöe gegenüber ausgeführten IlToöeüc

von lDo(}n^äufern, bei bcmn öie öurd} Permenöung von

l^ol^Icn ^kOfCln l^erporgebradjte beffere Cüftung mir öas

Bemerfensmertefte fd^ien, öas befte ^m^nis ablegen. —
(Eine VOa^df^ unö Baöeanftalt öer be5eid}neten TXvt

begreift (nad? öer Befd^reibung eines ausge5eid?neten

3ngenieurs) $tt>ei getrennte Einlagen, nämlic^ eine 5um

Heinigen öer XDäfd^e unö eine 5unt Baöen öer Perfonen.

(Erftere ift ausfd^Iieflid} für öas u)eiblid}e 0efd?led?t

beftimmt, le^tere für bciöe (5efd)Ied}ter, für u?eld?e jeöod?

öie (Einrid^tungen gän5lid} getrennt fmö.

3n öer H)afd}anftalt erf^ült jeöe ^rau, meldte öie

IDäfc^e iE^res ^aufes reinigen will, einen getrennten Stanö

mit feften XDafdjfübeln, über öenen fid} örei ?}ä[}m bepnöen

für Kaltmaffer, XDarmmaffer unö Dampf, foöaf fte il)re

IPäfd^e einmeid?en unö in beliebiger XDärme mafdjen fann;

menn fte felbige in öem Seifenujaffer eine seitlang fod?en

u)ill, leitet fte öen Dampf l^inein. ^at fte öas ^eug

geu?afd?en, öann umringt fte es n\d}t mit öen ^änöcn aus,
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fonöern bringt es 5ur ZHafd^ine, legt es 6ort in einen 5urc^=

löd^erten 1:(aften, 5er in einem anöeren öid^ten Kaften mittelft

med?anifd?er (finrid^tungen fo fd^nell l?erumge5rel}t voxvb,

6af 6a5urd? in wenigen ITTinuten alles XDaffer als feiner

Staubregen l^erausgefd^Ieuöert lüirö. Darauf B?ängt fie 6ie

nod} feud^te XPäfd^e über ein €>eftelle, aus Querftäben

beftel?en5, un6 fd^iebt öaffelbe in 5ie mittelft Dampfröl^ren

ftar! gel?ei3te Crodenfammer, Viad^ \5 bis 30 ZlTinuten,

je nad} 2lrt 5er XPäfd^e, fann 5as (5eftell mit 5ent

getrodneten 3^ugc l^erausgenommen U)er5en, un5 5affelbe

vohb nun 5ur ZHangel o5er 5um piättifd? gebrad^t, wo 5ie

^rau il^ren eigenen Sianb cvlfäit mit einem piätteifen un5

5ie Benu^ung 5er f)ei3platte für 5affelbe. Zladf 5er piättung

Derläft fie 5as XPafd^l^aus un5 be5al?lt am 2(usgange, bei

2(bgabe il^rer ZlTarfe, nad? 2Hafgabe 5er ^eit, u?äl}ren5

u)eld;er fie im gan5en 5ie ^Inftalt benu^te. Die gan5e

XDäfc^e für einen fleinen ^ausftan5 fann in einer Stun5e,

f}öd?ftens aber innerl?alb 5tt>eier 5tun5en befd^afft tt)er5en.

^ür 5ie 5tun5e be5al}lt fte einen Peimy (Sd^illing l^amburger

Courant), bleibt fie aber länger als 5tt)ei Stun5en, 5ann

für je5e l^albe Stun5e einen Penny.

3n 5er Ba5eanftalt erl^ält je5er Befud}en5e ein eigenes

Kabinet mit XOanne, ^ifd}, Stul^l un5 Spiegel, fomie ein

^an5tud?. 3" ^^^ et^kn Klaffe ift 5iefelbe €inrid^tung,

je5o(^ etn?as feiner, aud? giebt es 5tt)ei ^an5tüd}er. Die

lOannen fin5 je5e mit einem Kaltmaffer* un5 einem IParm-

n>afferl?al?ne perfel?en» 2tus allen IDafd^fübeln un5 Ba5e==

wannen wirb bas unreine XDaffer mittelft ^bflufl^äl^nen
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unmittelbar in 5te Siele abgelaffen. Das 9an5e ^aus voxtb

mit ^as erleud^tet un6 öurd? Daiupfröf^ren ermärmt. 2lüer

Dampf nnb Dunft, toeld^er befanntlid? in foldjcn 2lnftalten

in reid^Iid^em ZlTafe er5eu9t ir>ir5, ^kh}i bmd} grofe £üftungs-

5Ü9e nad) öem SdiadjU, u?eld?er öen l^ol^en 5d}ornftein

umhiebt unö öurd} 5en alles rafc^ abgefül^rt wxvb,

Don 6er fd^recfUd^en Conöoner 2(rmut fpürten u?ir in

6en Strafen unö 5en Quartieren, in öenen mir uns betDegtcn,

U)enig, ^red^en Bettlern, Krüppeln oöer efell?aften Kranfen,

obgleicf? es nid}t öaran mangeln wivb, begegneten wxv

nirgenös, 2lrme Ccufel, a>eld}e 5ie Stva^m feierten, XPagen

öffneten o6er für ^xn (Selöftüd 5U fonft irgenö einer Dienft-

leiftung bereit maren; l{erle, 5ie alle Cafd)en unö ^än6e

poll ^unöc gepadt l^atten unö öamit 5U l^anöcln fd^ienen;

alte IPeiber, öenen öie örüdenöe 2lrmut auf öer Stirn

gefd}rieben ftanö; fleine ^amilien pon Bettelünöcrn, öie

mit ftummem Blide um 2Ttitleiö flel?ten unö öurd? ein paar

Pence überglüdlid) gemad^t meröen fonnten, fallen u^ir

alleröings oft genug. 2lber öie Beu)ol?ner pon 5t ®iles,

jener übelberüd^tigten ©egenö, n^o öas (Elenö l^auft unö

ftd? mit öem Derbred^en \>aati, fd^ienen öie permel^rte

Bemad}ung öer Strafen 5U fd^euen unö fid^ in il?re Sd^lupf^

minfel perfrod^en 5U l^aben. Da i:iat öie innere ZUiffton ein

reid^es ;Jelö, unö gemig, öer 2tder wxvb and} öort taufenö^

fältige ;Jrüd?te tragen! —



Den Sd}Iufftcm unferer Conboner ^efltagc btI5etc 6er

Befud? einer Blumenausftellung 6er ^orticultural

Society. £ei6er voav bas XDetter ungünftig; 6ie Sonne

6rang mit iE^ren Stral^Ien nid?t 6urd^ 6ie grauen XPoIfen^

maffen, rpelc^e einen feinen Hegen entfen6eten un6 6ie

6urd?ge^en6s ma!a6aniifterten Stxa^^n in eine ujeid^e Kot==

maffe pertDan6elten, fo6af an allen Übergängen 6ie armen

Burfd^en, meldte 6iefelben rein l?alten, in6em fte, 6en Befen

in 6er ^an6, in gef^äftiger ^öflid}!eit por 6en paffanten

leerlaufen un6 6en XDeg feieren, t?olIauf 5U tl^un l^atten un6

reid^lic^e Pence ernteten. IfTan ^at es fd^on erlebt, 6af

fold^e Stragenfe^rer ein nad} unfern Begriffen anfel^nlid^es

Permögen l^interliefen, un6 erft im Caufe 6iefes 3^^^^^

meI6cten 6ie Leitungen, 6af ein Sweeper feine tuenigen

erfparten i(00 Pfun6e 3^^^^ IHajeftät 6er Königin rermad^t

I^abe. So offenbart fid? l^ier 6ie 2tnl?änglid}feit an 6ie

ZlTonard}in aller (Drten un6 unter allen Stän6en.
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llnfer XDcg nad} <Zh}isw\d, mofelbft öie 2(u5ftcllung

in 5cn fdjönen (Särten öer (5cfellfd?aft, in Perbinöung mit

einem öaran ftofenöen prad^boUen Canöft^e 6es ^er5ogs

pon Deponfl^ire, 6em berüE^mten Patron öer eölen ©arten-

fünft, peranftaltet irar, fül^rte uns 6urd^ ^yb^ipaxf am

lirfftallpalaft porüber. Da es Sonnabenö un6 ein fünf*

fl^illincjstag wav, mad^ten rt>ir l^alt, um einige Ifi^vh

iDüröigfeiten mit mel^r Bequemlicf^feit, als oft an anöeren

(Tagen möglicf^, 5U bdxad}kn. Das fd^Ied^te IDetter f:}atk,

im Perein mit 6em l^öE^em (Entree, einen ungeir>öl?nlid?en

(£inpuf auf 6en Befud^ ausgeübt,

2(m TXliüwod} l}atkn 72 000 ITTenfd^en im <5ebäu6e

pia^ genommen; bis öaf^in öie I?öd}fte S'^^h ipeld^c an

einem ^age erfd^ienen mar, (?eute fiel öie ^al}! auf 9000,

foöaf mir öie ungeE?euren Häume perE^ältnismdfig leer

fanöen unö ol^ne ^ufentl?alt 5U öen fran3öftfd)en unö

cnglifcf}en Silberarbeiten, öeren Beftd^tigung mit uns

üorgefe^t I?atten, t>oröringen fonnten. — Koftbares Silber-

gefd^irr ift in (Englanö unö franfreid? meit mel?r

im (Sebraud}, als bei uns Deutfd^en; n?as öort als

Hottt>enöigfeit gilt, erfd^eint bei uns fd?on als Cujus,

2Xud} geben, namentlid? in (Englanö, öie Prcife, meldje

Don Korporationen, Stäöten unö Prioatperfonen bei öen

Pferöerennen ausgefegt meröen, unö öie faft immer in

einem prad^trollen Pofal oöcr in einer !unftDoII gearbeiteten

(ßruppc beftel^en, öen (BoIöfd^Tuieöen (5elegenl)eit, il^re

Kunft an Diel müröigeren Porrpürfen auszuüben, als bei

uns 5u Canöe»
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Die von öen beiöen IHctropoIen ausgcftcUtcn (5egen==

ftänöe überragen 5enn and} alles, was von Berlin, IDien,

St Petersburg un5 ITTailanö eingefanöt ttJoröen ift, menngleid}

5er Unparteilid)!eit tDegen ctwälfni meröen muf, 6af ^anau

für ein funftpoÜ gearbeitetes Sd^acf^fpiel, Berlin liegen 6es

auf Befel^l 5es Königs bei (5elegenl?eit 6er ^aufe 6es

Prin5en pon tDales angefertigten Sd^ilöes, unö Hamburg

auf Peranlaffung eines fd^ön gearbeiteten ftlbernen Cinten=

faffes, Preismeöaillen erl^ielten. 2lin l^erporragenbften finö

5ie 2trbeiten r>on ^unt un5 Hosfell aus £on6on un6 ®6iot

aus Paris, XPir bemerfen 3ur Belel^rung unferer £efer,

öaf auf Perlangen biefelben (ßegenftänöe and} plattiert in

rneifem ITTetall, einer 2Ttifd?ung von Heuftlbcr un6 ^inf,

l^ergeftellt n>cr5en. Dies ift aber um 5esl?alb nxdft immer

an5uraten, meil bei tt)al?rl?aften Kunftmerfen, u?ie es öiefe

Gruppen, Cifd^auffä^e in 6er Cl^at ftn6, 6er XDert 6er

^Trbeit 6en 6es Materials ungentein überfteigt. — Die

Preife 6es englifd^en Silbers ftn6 fel^r l}odf, un6 mer6en

nod} 6a6urd? erl)öl?t, 6af nur \^ lötiges Silber perarbeitet

tt)er6en 6arf, tt>äl?ren6 man in Deutfd}lan6 \2 lötiges Silber

3U nel^men pflegt, ujeld^es 6afür and} in 6er Hegel einen

bleiartigen 0lan5 wn6 ein 6uffes 2tnfel?cn annimmt, —
Die XDaI?l 5tt)ifd)en 6en fran5öfifd}en un6 englifd^en Kunft^

merfen tDar6 uns fd^mer, neigte fxd} aber 6od? 6en erfteren

5u, 6a uns 6ie ^exdinnnq, im allgemeinen rid}tiger un6

«weniger fd^merfällig erfd^ien.

Der gufall fül^rte uns beim ^ortgel^en an einem

unfd^einbaren ®egenftan6e porüber, €in einfad^er 0ol6=
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rahmen sctgte unter (B>Iü5 ein Blatt rotes Cöfd^paptcr mit

Dielen Strid^en un5, mie es uns fd)ien, einigen Ontenflerffen

Der5tcrt. Beim genauen Betrachten ent6e(ften mir aber, 5af

Mes unbe5euten6e Blatt 6en erften (£nttt)urf 5U öcm ftolsen

Bau, in n?eld)em tt>ir uns augenblicflid? befanöen, mie er

von Payton bei einer (£ifenbal?nft^ung aufge5eid}net uni>,

mit alleiniger ^usnaE^me 6er ^in5ufügung 5es gemölbten

^ranfeptes, in 6er ^l}at ausgefül?rt U)ur6e. —
(Es ift fd^on fo üiel über 6en ^laspalaft gefprod)en,

gcfd^rieben tt)or6en, 6af es anmafen6 UJäre, nod^ üiel

l?in3ufügen 5U moUen; aber mand^em ungered}ten Urteil

un6 mand^em !leinlid}cn Ca6el, 6em es an5umerfen ift,

6af er aus nie6riger ©efinnung entftan6en, möd^te id^

entgegen treten» (Es ift uja(?r, fd^ön, im eigentlid^en Sinne

6es IDortes, ift 6as <Bebäu6e tt?e6er auferlid? nod?, mit

2tusna^me 6es ^ranfeptes, innerlid^; aber grofartig ift 6ic

36ee, ift 6ie 2(usfül?rung 6effelben, un6 lüas mir 6as

IDic^tigfte erfd^eint: 6er Kryftallpalaft l}at feinen ^wcd

rollfommen erfüllt! — (Siebt es aber für ein ir6ifd?es

IHad^merf, 06er für 6en Crbauer 6effelben einen fd^önern,

erl^abenern Kul?m? IDer von uns Staubgebornen permag

fo Diel Don feinen XDerfen, feinen Qan6lungen 5U fagen,

IDer Don uns ift 6reift genug, l?in5utreten un6 5U bel?aupten,

er Ifobc feiner Beftimmung genügt — un6 6ennod? Hei6

un6 2TTifgunft, 5d}eelfud}t un6 unbegrün6eter Ca6el?I —
Das XDetter ifattc fxd} in5ttJifd?en nid^t gebeffert, un6

6er feine 6urd?6ringen6e Kegen $iDang uns, 6en IDagen

6id^t fdaliegen 5U laffen. Unfere (Entreebillets trugen 6te
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Hummern 22 000, un5 ba ein jeöes fünf 5E?iIIin$e foftete,

wxx ötefclben aber fd^on r>or einigen Cagen 5ugefan6t

erl^ielten, fo !ann man bcred^nen, meldte erftaunlid}c (£in^

nal?me unö tpeld^e auferorbentlid^en ZTTittel in 5iefem Canöe

öen öefellfd^aften un5 Unternel^mern aller 2lxi 5U (Gebote

ftel?en, fobalö fte 5en ernften Perfolg irgenö eines ^u^eiges

6er tDiffenfd^aften 5um 5«)ecfe l)aben. Kaum l^atten roiv

%5epar! r>erlaffen, fo muröen mir in eine P^alanj ron

IDagen eingeflammert un5 ben^egten uns nur gemeffenen

Sd^rittes meiter; ab unö an fa^en mir freilid} lange Heilten

ftol5er Karoffen, €abs, pi^aetons, (Dmnibus unö Stage^

coad)es im rafd^en Crabe red^ts oöer linfs an uns porüber

eilen, mir muften aber oft anl^alten unö famen nid^t Don

5er Stelle»

So ging 6as Creiben wol}l eine Stunöe meit, 6ie

geit rerging uns unter l^eiteren ^efpräd^en, enölid? aber

marö unfere 2lufnterffamfeit rege* IDir ful^ren Sd^ritt für

Sd^ritt meiter, l^ielten oftmals an, voäl}xznb alles an uns

Dorbei jagte; öer Beöicnte l^atte feinen Si^ auf 5em Bocfe

perlaffen, marfd^ierte neben öem ^anöpferöe, un6 für alle

XDagen, alle ^ufganger, öie an uns porübereilten, fd^ienen

mir öen point de mire 5U bilöen! (Eine bei unferm

Kutfd^er einge5ogene Crfunöigung belel^rte uns, öaf mir,

glaubenö langfam in einer XPagenreil^e fal?ren 5U muffen,

faft allein mitten auf 5er Canöftrafe ftill l?ielten, o5er nur

fel^r langfam poran famen, 5a eines unferer Pfer5e restiff

(ftättig) gemor5en mar» Dies fleine Abenteuer Ifatk etmas

(Ergö^lid^esj 0efa^r mar ni^t porl^an5en» Die Paffage
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fd^ü^tc uns r>or Cangerodlc, unö bei 6cm ^d}k(i}kn VOdkv

cvtddjkn w\v Cl^isiüicf nocf? inimci: früf? genug. — ViXxi

iriüijc gelang es unferm ^^ofyx, bk pferöe in einen mägigen

Crab 5U bringen un6 6en Parf 5U erreidjen. Die ^äufer*

teilten 6er ungel^euren Stabt i}ötkn red^ts un6 linfs nic^t

auf, un6 tro^ 6es Hcgens un6 6es Kotes auf 6en Can6=

(trafen fd^ien eine Pölferman6erung eingetreten 5U fein,

fo grofe 21Taffen voäl^kn fxd} vovan, (En6lid? f?ielt unfcr

IDagen, nad}6ent er ftd? 6urd? taufen6e von leeren ^ul^r-

werfen aller 2trt 6urd?gettmn6en l}atk, vox 6em Portal 6e5

(Wartens ftill. XDir 6ringen mit ZHüf^e 6en fd^malen (ßang,

6er l?ineinful^rt, entlang, 6enn er ift pon ^errfd^aften, 6ie

fort trollen, r>on Dienern, 6ie 6a märten, angefüllt.

Zladjbcm wxt unfere Billets präfcntiert l^abcn, gelangen

wir in eimrx grofen, gefd^ma^poll angelegten (Sarten, in

tt)eld?em fd^önc faftig- grüne fur3gefd}orne Hafenpla^e mit

großen Blumcnparterres un6 (Sebüfd^en abmed^feln; 6ie

etmas 6urd}näften IDege maren forgfam mit Kies be6ecft.

^mei aufgeftellte ZTTuftfd^öre, in 6ie Uniform il^res Regiments

geflei6et, fpieltcn l?eiterc IDeifen, 6ie 2tusftellung felbft fan6

in fed?s ungel?euren ir>affcr6id?ten gelten, in 6enen lei6er

6as (Se6ränge grof mar, ^tait Dennod? mad^ten wxt

gemiffenl^aft 6ie Hun6e um alle Cifd^e un6 erfreuten uns^

an bcn fd^önen Kin6ern 6er ITatur.

Die englifd^e Gärtnerei l}ai es meit gebrad^t un6

überragt 6ie aller übrigen Hationen 6urd? 6ie (ßröfe 6cr

Cfcmplare, xvddfc fie er5eugt. Die meiften 6er ausgefteUten

Pflan5en maren uns aus 6er ^cimat befannt, mo uns 6er

€
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Bcfud^ einer auserlefenen Sammlung in 5em üäterlid^en

harten 511 (Gebote ftel^t, aber fo l^errlidje (Exemplare I?atten

tt)ir nod} md}t gefe^en. Die (Sröfe öerfelben ift öer Stol^

unö öas 3iel öer en$Iifd}en moöernen (Gärtnerei; man

befolgt eine eigne ZTtetl^oöe, bei tDeld^er bas milöe Klima

f}ilfreid)e ^anö leiftet, un6 er5eugt in fel^r fur5er ^eit

namentlich} pon (Erifen un5 Kaltl?auspflan5en, von öenen

je5es ^alit eine 2(rt, neu oöer alt, gleid^piel, tDenn fie nur

fd}ön blü^t unö riele Parietdten unö ^ybriöen 6arbietet,

5ur ZHoöeblume erforen tüirö, Pflan5en von enormer

(Sröfe» 3" (Englanö lol^nt es fid} 5er ZUülfc, 5. B»

Ö)rd}i5een 5U fultioieren, öenn man be5al?It für fd^öne grof

e

(£femplare amerifanifd^er Parietdten 30, ^0 Pfunö, unö

für 5ie feltneren, fd^öneren oftinöifd^en Pflan5en 60 bis

80 Pfunö Sterling! 3" ^^anfreid? befi^t ^err Piscatory,

6er reid^e ^abaflieferant 6er fran5öfifd)en Kegie, öie aus^

erlefenfte Sammlung öiefer pflan5entiere ; in Belgien ift es

5unäd}ft öer berül^mte ^anöelsgärtner van f)oute in (Sent,

5er fxdf bamxi befd^äftigt; in Deutfd}Ian5 überragen 5ie

berüf^mten Sammlungen 5er Senatoren 3^^^W ^"^ ITTercf,

fomie 5es ^anöelsgärtners Bootl? in Hamburg voolfl alle

übrigen KoUeftionen pon 0rd?i5een, felbft 5iejenigen in 5en

prad^tpollen tEreibl^äufern 5es ^er3ogs ron Haffau o5er

5e5 Baron pon ^ügel in XDien nid^t ausgenommen. 3"

Con5on erl?ielt aud? 5iesmal, tt?ie immer, 5er berül^mte

Gärtner 5es ^errn H. 5ie erften Preife, bei5es n)egen 5er

Seltenl^eit un5 5er Sd^önl^eit 5er Pflan5en» £ei5er muf

5ie l^errlid^e Sammlung 5iefes Amateurs im fommen5en
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^rül?jal?rc aus ftnan5icllcn Kücfficbtcn rcrfteto;crt mcröcn,

unö u?al?rfd}cinlid) wirb man mit 6oni unfd^a^barcn 2IIbuni

voU ^cid^nungcn 6cr berül^mtcftcn cnglifcfjcn unö fran5Öftfcf}en

^Heiftcr, 6cn l^crrlid^cn (Ölgcmälöcn unö öcr unübcrtrcfflidjcn

Sammlung ausgcftopftcr Dögel cbcnfo rcrfal^ren.

XDcId}c bcnciöcnsipertc (ßciftcstf^ätigfcit gc(?ört aber

6a5u, unter 6em Drucfe eines umfangrcidjen (ßefdjäftes

örei von einanöer 9an3 rerfd^ieöenc 3tJ^<^^^ ^<^^ IPijfen*

fdjaften $u fultiüieren, un6 in fo l?oI)cm (Sraöc 5U fultinieren,

5a0 öcr Beft^cr in Conöon, Mefcr unenneglidjcn Staöt,

berül?mt n?ar6, unö Perbinöungen mit öen (ßrogcn öcs

Canöcs, öic mit il^rem I?oIf leben unö öas Deröienft, ir>o

CS ftd? nur immer 5cigt, eieren, anfnüpfen fonnteü Bas

^aus öes ^errn 2?. gel^örte, unö mirö I^offentlidj balö

roieöer Öa5u gel^örcn, $u öen gaftfreieften in (fnglanö; öic

(£inrid?tung foU fürftlidj fein, unö öic gcfeiertften örama«

tifc^en Künftler, öic in öcr Conöoncr Saifon glän5cn,

mad^ten ftdj eine €f?re öaraus, in öen flaffifdjcn 2ibinb

unterljaltungen, u?elcf?e öort Dcranftaltct muröen, il?rc Calentc

aus$uüben. Die Damen öes ^aufes erfdnencn; luic man

uns perfid?erte, an foldjcn 2tbenöen pl^antaftifd? gefd^mücft

mit öen föftlidjften fremöartigften unö feltfamften Blumen,

öic öic auserlefene ^lora öes l)aufes nur öarbot, unö a>eld?e

öann erbarmungslos geopfert muröen.

Dod) 5urücf $u unferer 2(usfteUung, öic imr nodf

lange nidjt überblicft }:}abin. 2(n öie cfotifd^en <ßcu>ädjfc

fdjiiefen fid? öie Sammlungen abgcfd^nittener unö bouquctt=»

weife georönctcr Höfen unö Helfen, an öicfc ipieöerum
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Sommergerüdd^fe anöerer 2lrt, un6 6en Scf^luf bcs ^an^m

bilöct eine 3"f<^ii^^^^"P^Uii"9 ^^" ^früdjten: €r5bceren,

Kirfd^cn, 2tnana$, glatte Heftannen, pfiifid^e, 2lprt!ofen,

Pflaumen aller 2ltt, IHauIbeeren, feigen unö IDeintrauben,

tr>ie fte bas ParaMes felbft nid^t fd^öner unö locfenöer

liefern fann»

Der Hegen l}aik nad^gelaffen, unö fo fd^Ioffen tDtr

uns öenn öem Sng,<t an, meld^er, öem benad^barten £anb^

ft^e öes Qer5ogs von Deponf(?tre einen Befud? ab3uftatten,

fxd} in Bett>egung fe^te. Da öie Befud^er öer 2tusftellung

faft ausfd}Iieflid} öen I?öl?eren Stänöen angel^örten, fo l^atten

tt?tr (Selegen!?eit, riel anmutige (Sefid^ter, üiel freunölid^e

2(ugen 5U bemunöern, unö mit (grftaunen öie Sorgloftgfeit

5U bemerfen, mit weld^er öie foftbaren Klciöerftoffe nnnad}-

fid}tig öurd? öie naffen IDege gefd^Ieift muröen» Cro^ öer por-

nel^men ^efellfd^aft maren öie Damenan3Üge nid^t inmter

öer (ßelegenl^eit unö öem tOetter angepagt, fonöern in pielen

fällen red^t eigentlid? »for show« bered^net. Die ^erren

erfd}ienen ausfd^liefUd? in eleganter llTorgentoilette, b. If.

hnnkn Krawatten, XDeften unö 3neyprefftble$ aus oröinärem

Segeltud}: öies 3al}r öie I?öd}fte UToöc. Der (Englänöer

trägt in öer Kegel öen ^raif nur bei unö nad? öer Cafel;

bis 5u öerfelben erfd^eint er bei allen (Selegenl^eiten unö

^eierlid}feiten unter allen Umftänöen im inorgenan5uge.

Der parf, öen u?ir nun betreten, ift von grofer

Sd}önl^eit; öie (Srensen öeffelben ftnö gefd^idt perftedt, fo

öaf öas 2luge auf einer tt>eiten £anöfd}aft 5U permeilen

meint, unö nirgenös mirö öaffelbe öurd? fleinlid^e Spielereien,
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ipelc^c öcr (Einbtlöungsfraft 5U ricl 5umuten, perlest. Vov

bcn Octbl^dufern ftnö grofe Sterne angelegt, von Blumen-

beeten gebildet, öeren je6er Stral?l ntit einer pcrfd}te6enen,

gan5 nieörtg gcl^altenen Blunicnart gcfd^ntücft ift; 6ie ^an^c

3eid}nung, pon einer fleinen (Erl^öl^ung betradjtet, gemalert

öem 2(uge einen lieblid^en 2lnblicf. ^ol^e ^ecfen t>on Cayus,

Zllauern mit cujiggrünem (Epl?cu beipad^fcn, prädjtigc Caub^

gange, €>ruppen von l^ier im ^Jrcien geöeil^enöen Zllyrtl^en

un5 Hl}o6o6en6ren gebildet, alles greift l^armonifd? in ein==

an6er unö af?mt öie Hatur tdufd^enö nad). IPir naivem

uns 6em Sd^loffe; von 6em piatcau l)inter 6emfelbcn i}ai

man eine u?eite 2lusfid?t auf mdd^tigc (Eid^en, Bud^en un5

Cinöcn, u?eld?e auf öen fd^önen Hafen in malerifd^en (Sruppcn

fd}on por 3^^i^^iin5erten gepflan5t fein muffen. Cinfs pom

Befd^auer 5iel?t fid? ein langer, fiil^ler, glän5en6er IPaffer-

ftreifen, einem Strome nid^t unäljnlid?, i}k unb ba mit

Crauermeiöen bepflan5t, öie il^re fel^nenöcn g^^^Ö^ ins

IPaffer fcnfen, einen tpciten Blicf auf fd}immcrn5c IDiefen

gen?äl?renö, jenfeits aber pon einem öid^ten Öel?öl5 begren5t,

5U tt>eld)em nur an einer Stelle eine fe^r gra5iöfe Brücfe,

öeren Hottt)en6ig!eit einleud^tet, fül?rt. Überfd^reitet man

öiefelbe un6 öringt auf fd^malem Pfaöe in 6as IPäl6d}cn,

fo umgiebt uns lautlofc Stille, unö ujir permeinen uns in

tiefe (Einfamfcit begraben 5U hiahm. Vot öem Sdjloffc ift

ein weiter IDiefenplan mit ^ernftd}t, öid}t um öaffelbe

(Sruppen Pon ungel^euren öüftern Ccöern Pom Cibanon, pon

öen Porfal^ren 6es Qer5ogs gepflanst un6, gefd?id}tlid? aner*

fannt, 6ie älteften unö fdjönften in €nglan6.
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XDir perlaffen t?olI BcfrieMgung 6en rei5en6en ^ufent=

f^alt un6 treten unfern Küc!3ug um fo fd^neller an, als ein

„Sd^üttel," tDte man in ^ran!furt fagt, fid} 5U entlaöen

beginnt; 6ie gepu^ten ^errfd^aften fucf^en, fxd} örängenö un5

ftogenö, pia^ unter 6en ir>affer5id}ten gelten 6er ^Xusftellung,

ir>ir aber eilen unferm XDagen 5U, liaben bas (Slücf, iE?n

qUid} 5U finöen, unö fud^en im B}okl beim F^eitern ZHittags-

mal?l 5e$ troftlofen XPetters 3U rergeffen, inöem mir uns

perfprad^en, bei einer fpätern Heife in (Ettglanö einem anöern

par! 6es ^er$ogs pon Deponftire, 5em unpergleid^Iid^en

„Cl?atsu)ortl}" einen Befud? ab5uftatten.

Der €rfin6er 5es ^laspalaftes, Sir 3<^^P^ Phyton, tpar

urfprünglid) Canöfdjaftsgärtner öes Qer5ogs, entwarf öie

plane 5U öeffen (Semäd^s^ unö palmenl^äufern, öurd? ipeld^e

legieren man pierfpännig fal^ren fann, unö u?ar5 sule^t

mit 6effen l?ol?ent Pertrauen in fold^em (Sraöe beel?rt, 6af

6er e6le ^er5og il?m aud? 6ie finan5ielle Permaltung feiner

immenfen Befi^ungen in (En$lan6 un6 3^1^^^^ übertragen

l^at Die neuefte pon Payton porgefdalagen e Perbefferung

beftel^t 6arin, 6urd} 6en lDal6, 6er 5um Sd^loffe Cl^atsmortl^

fül?rt, einen neuen XDeg fd^lagen un6 6enfelben mit Hl?o6o-

6en6ren bepflan5eti 5U laffen. Der Qer5og l}at fid} butdf

bas lioloffale 6es Hnternel^mens nid}t ah\d}vcdcn laffen,

6en XDeg gefd^lagen un6 il^n mit 6er erfor6erlid}en 2ln^

^alfl von 5tt>ölftaufen6 grogen Hl?o6o6en6ren, 6ie in 6er

Blüte5eit einen unpergleid^lid^en ^nbli(f getpäl^rcn muffen,

bepflan5en laffen, €in Be!annter, mit 6em rpir uns über

6iefe ^ngelegenl^eit unterhielten, meinte: „Tld}, man voxvb
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f?icr fo flein, fo fictn!" Unb er Ifat Hed^t» (Einl}ctniifd}e

aufgcblafene, f^od^naftc^c, f^od^iitüttcjc (Sclönarrcn laffc man

5U il^rer Bcfferung eine fleine Keife bmd} <£ncf.ar\b ntad^en,

fie ujeröen halb einfel^en, 5af fie nid^ts ftn6 un5 nid^ts

l^abcn. Dm 2ibd tann öurd? öie &nab^ 5er Königin jeöer

Hoturier ern>erben, unö öeutfdje C^aler gelten nodj lange

feine Pfunöe Sterling!

Der näd^fte ITTorgen foUte unfere fleine ^efe(Ifd}aft

trennen. Das ging uns na}:ie: voh ^atkn fo fröl^Iid? un5

einträd^tig mit einander gett?irtfd}aftet. Selbft 5er ^immel

faF? trübe 5rein; 5^on5on, ja (£nglan5 perlor 5en Hei5 eines

längern 2tufentl?alts für uns, mir entfagten einem Befudje

auf 5er Isle of Wight, tt)eil mir 5er lieben (Befäl^rten ent^^

beirrten, un5 tvakn aud? nadf menigen Cagen 5ie Kücfreife an.

(Eines Befud^es in ^ampton Court muf id? nod}

erujäl^nen. Die (Eifenbal^n füE?rte uns in fur5er ^eit nad}

5cm berül^mten Sd^Ioffc. Die föniglid^en (Semäd^er u?ur5en

erft um 2 UE?r aufgefd^Ioffen, fo5af mir rorl^er mef?r als

l?inreid?cn5e ZlTufe l?atten, 5en prad^tpoUen harten, aus^

nal^msmeife in altfran5öfifd^em Stil angelegt, 5U 5urc^-

fd^reiten, 5as Cabyrintl?, 5iefe (ßlücffeligfeit 5er »cockneys«,

5U betrad^ten, un5 5en grofen IDeinftocf, 5effen Crauben

nur auf 5ie föniglid}e Cafel gelangen un5 erft pon IDeil?'

nad^ten an geerntet tDer5en (5er Stoc! ift 50 ^ug l?od}

un5 \\0 ^uf lang un5 foU je5es 3^^^ 800 Crauben

tragen), 5U bemun5ern.

ZlTit 5em Sd^lage 5U)ei ftan5en mir an 5cr ^ufgangs^^

treppe, Stotf un5 Sonnenfd^irm muften abgegeben mcr5en,
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un5 6ann gtngs l?tnauf, begleitet nxd}i von l^unöerten,

fonöern von taufenöen von ZHcnfd^en, 5ie mir in 5ein wciU

läuftigen (harten faum bcad}kt l}aikn, un6 Me je^t, mit

uns öenfelben XDeg mad^enö, ein förntlid^es (Beördnge in

6en 3^"^'^^^^" perurfad^ten, IDer 5ie gintmer hdvdzn

l^aik, mufte „l^orrpärts", er tnod^te rpollen o5er nxd}t, an

eine Unifel^r mar nid^t 5U 6enfen»

Das lange Uml^erftreifen im (Sarten l}aik uns

ermüöet, foöaf u>ir Me weiten ^emäd^er, ol^ne öen u?al?r-

fd^einlid} fel)r guten un5 intereffanten Bilöern eine fonöerlidje

2(ufmer!famfeit 5U fd}en!en, 6urd?jagten. Hur perfd^i^öene

Porträts 6er TOnigin €lifabet(?, in jeöem Staöium il^res

2tlters, unö 5er unglücflid^en Ulary, l:{önigin pon 5d}oiÜanb,

rei5ten unferc Heugier.

3u ^aufe angefommen, erl^olten mir uns pon 6en

(Breueln 6er (Sifenbal?nfaf?rt un6 6ad}ten ernftl^aft an unfere

2tbreife. Hnfer lieber Con6oner ^reun6 cntle6igtc uns 6es

überflüffigen (5epä(fes, um es 6ireft in 6ie ^eimat 5U

beför6ern un6 mar uns bereitmilligft bei 6en l?un6erterlei

fleinen Beforgungen, 6ie einem im legten Hugenblicfe ein=

fallen, belauflid?.

Un6 nun, mein £on6on, lebe mol^l! Hod^ einmal

6urd? Picca6illy geraffelt, nod? ein Blic! auf 6en Viyb^pavf,

nodf ein (5ang 6urd? 6en tEranfept, nod? einmal in ^egent==

Street gefd}len6ert, ein le^tes IHal ins rafen6e ^emül?l 6er

City, ein le^tes Cund? bei Pyni, im ^luge ein Befud? auf

6er d}ineftfd}en 3unfe mit il^ren fra^enl^aften Bemol?nern

un6 gräulid^er IHuft!, im Porüberfal^ren ein »peep« in
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VOylbcs, 6cs berüf^mtcii (SeograpF^cn, großen Globus, ein

BItcf auf 6tc Brütmafd}tncn in Ceiccfter^Square, in aller

€ilc 5ie Keife mit öer ©perlanö^lTIail über 6ie 3^^^ <^f

IDigl^t, Gibraltar, Illalta, Kairo, 6ie IDüfte nadf (Zakxxita,

6er Stabt 6er Paläfte, gemacfjt, natürlid? alles öurcf? l^err^

lid^e Panoramen iüuftriert, bann bk ^en!ersmal?l3eit in

unferm Iraulid^en Salon bei IHaungY/ 6ann in 5en VOat^m

unb nad} öer (Eifenbal?n. — €5 ift 6ie l?öd?fte ^axt — ein

fd^riller Pfiff, unö u?ir finö unteru^egs! —
England with all thy faults, I love thee still!





•1^ *^

2• ^-y •

PARIS

^e K r^*!





nad} einer ftürmifd^cn Übcrfal?rt, butd} tüeldje ftd? 6er

üer^offene Sommer au55etd}nete, lanöeten tDtr int

fd^önen ^ranfreid). Der €ifenbaf?n5ug ging unmittelbar

öarauf ab, unö menige Stunöen fpäter trafen mir auf

6cr Station in Cille ein. Der ^nblicf 6es Canöes wat

erfreulief?, 6enn fo n?eit bas Porüberraufd^en 6es Dampf*

5ugcs es gemattete, erblicften mir reid^e Ernten auf 5en

^elöern unö einen blül^enöen Kultur5uftan5. 2tber 6ic

Iaubumfrän3ten ^ügel Cnglanös, öie bemad^fenen Cottages

mit ifjren blanf gepu^ten ^enftern üermiften mir, un6 bas

überaus flad^e £an6 bot 6em 2(uge nidft mie 6ort 5urc^

^Abteilungen aus grünen ^ecfen gebilöete freunölid^e Ku^c^

punfte 6ar. 3" ^^^^ ermartete uns ein 2tufentl?alt üon

fünf Stunöen, öie mir fo gut als möglid) 6urd? einen

Spa5iergang in bm fd^mu^igen Strafen 6er 5ta6t un6 6ie

Beftd}tigung einiger Kird^en f^in^ubringen fud}ten. 2lIIes

fam uns armlid? un6 erbärmlid? por. 3" ^^" Waffen
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vonvbtn Hafen unb (D^rcn buxd} öcgoutante (Serüd^e unö

55enen an xl)t Dafetn erinnert; in einent Cafe, toeldjes

tDir einer (Erfrifd^ung I^alber befud}ten, tl^rontc ein ir>i5er==

«bärtiges Mcfes IPeib als dame du comptoir; fd}mu^ige

Kellner unö ein ^errenpublifunt, 5effen laute (5efpräd}e un6

all5u Iebl?afte ^eftifulationen uns unangenel?m auffielen,

pertrieben uns aber bal6 mieöer. 2lus einem Bäi^erlaöen,

in tDeld^en wir hakn, um ein frifd^es XDeifbroö 5U faufen,

r>erfd}eud?te uns 5ie miöerlid^e (Erfd^einung eines bis 5unt

Gürtel gän5lid} entfleiöeten (Sefeüen, 5er ftd? nid^t fdjeute,

in öiefem paraöiftefd^en 2tn3uge 5urd? 6en £a6en 3U

fd^reiten, um auf 6er Strage Säcfe auf^ un6 ab5ula5en;

im Cofal 6er (Eifenbal^nftation ein unreinlid^es PriDat==

5immer, fettige 2nöbel, 5erbrod}ene ^enfterfd^eiben un6

©asiampen — alles — alles erinnerte uns fd?mer5lid?,

6af tDir 6as 6e5entc inonard^ifd^e (Englan6 rerlaffen

Ifatkn un6 ins ungenierte republifanifc^e Jranfreid}

gelangt maren! —
Die Stun6en fd)lid?en, un6 mir maren l?er5lid? frof?, als

6ie (Slocfe 6as S<tid}zn 5um €infteigen gab, Unfer Coupe

voav leer. Hur ein ^err ftieg ein, 6effen 2lnblicf uns im

2tnfang etwas unl^eimlid} erfd}ien. (Ein langer Bart, grofe,

aus il^ren ^öl^len ^erportreten6e rollen6e 2(ugen, unbe6edter

Qals, bis auf 6ie Sd^ultern l?erabfallen6es ^aar, eine

ungett?öl?nlid?e (Sröfe un6 ein 5iemlid} abenteuerlid^er 2ln5ug

mad^ten unfern Begleiter aller6ings 5U einer auferor6entlid}en

€rfd}einung. 3m Caufe 6er Heife l^örte 6as abgefd^loffene

5d)a>ei$en, in tPeld|es wir uns ^e^enfeitig l^üUten, auf, un6
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mit pcrnaF^mcn, öag 6er grofe Hnbefannte ein fran5öftfd^er

Künftler fei, 5er für 6te illuftrierte englifd^e S^^^ung in

SdfotÜanb ge^eid^net i}aik, (Er cx^ä\:}lk uns, 5af mdl^renö

6er 21u$ftellung an piersig belgifd^e unö fran5öftfd}e Künftler

für öics groge Blatt arbeiteten, 5af öiefelben enorm be3af^It

a>üröen, unö 6af es nur 5a5urd? möglid) fei, fo rafd? 6ie

(freigniffe 5es Cages illuftriert ins Publifum 5U bringen.

Spät abenös rücften mir in Paris ein. Die ftäötifcf^e

Douane beeF^rte unfer ®epäcf mit einer abermaligen Untere

fud}ung, fanö aber tDeöer etmas perfteuer^ nod? accisbares,

unö eine fleine, langfam fal^renöe Citaöine fd^Ieppte uns

nadf öem Boulevard des Italiens in unfer ^otel, tpofelbft

rpir für öie erfte 12ad:it mit ein paar tpin5igen gimmern

im öritten Stocf, au-dessus de l'Entresol, fürlieb nel^men

muften. (Erft am 5u?eiten Cage fonnte man uns öas

beftellte »appartement au premier« einräumen. (Es mar

elegant möbliert, öer Parfettboöen blanf gebof^nt, eine fd}önc

Penöule unö Kanöelabers pon Bron3e, tpal?rfd?einlid^ pon

irgenö einer galanten 5d?önen beim einbred^enöen Huin

um öen l?alben Preis perfauft, fd}mü(ften öen Kamin, aber

öie Spiegelfd^eiben maren flecfig, öie u?eifen (Saröinen

fpielten ins ifabellenfarbige l^inüber, unö öie ^immer l^atten

nid}t tpeniger als fed}s bis fteben perfd^ieöene 2(usgänge,

um fie einsein oöer 5ufammenl?ängenö, je rxad} öem Ver-

langen öer ^remöen, permieten 5U fönnen. 3m gansen

mangelte, tro^ öer pergolöeten, famtgepolfterten IHöbel öer

Komfort, tt?eld}er uns in €nglanö auf ^ritt unö Sd^ritt

begleitet \:iaik'^ bodf tpuröen ipir öurd^ öas Panorama ^^x
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ISoukvaxbs, voddfCS fxd} 3U unfern Jüfen ausbreitete, un6

bas roh von 6em Balfon, ujelcf^er unfere ^imnier (5as

^otel tr»ar in einem €(fE^aufe) a,an^ umgab, mit 2Ttuf

e

betracf^ten fonnten, reid^Iid^ entfd^äöigt. 2(uf öiefem Balfon

lebten mir me{?r als in unferen (gimmern, toir fonnten von

boxt aus ungeftört feigen unö beobad^ten, ol^ne felbft beob*

acf^tet 5U u?er6en. Uns fd?räg gegenüber n?ar 6as Cafe

6e Paris, linfs 6as Cafe ^oy an 5er €cfe 5er Cf?auffee

5'2lntin un5 in 5er 2Ttitte 5n:?ifd?en bei5en einige Cafes

o5er €ftaminets geringern langes; le^tere namentlich

f^ienen ron Deutfd^en, oft red}t 5u?ei5eutigen 2tnfel?ens,

befud^t 5U tt>er5en. Sd^on 5as Ceben in einem grofen

Parifer fjaufc bietet Stoff 5um 2(nmfcment 5ar, 5enn ein

fold^es ift nid^t pon einer, fon5ern pielleid^t r>on fünf5ig

^amilien bemol^nt. (DfyK 5en Portier, 5er 5en 2tusgang

bcwadfi, lebte man fo5ufagen auf 5er (5affe, 5enn 5ie Creppe,

treidle 5ie perfd}ie5enen Stocfmerfe mit einan5er r)erbin5et,

tft ja nur 5ie ^ortfe^ung 5erfelben, auf 5er ftd?, 5a Hetc^

un5 Hrm I?ier unter einem Vadjc toof^nt, oft eine bunt:=

gemifd^te (5efellfd}aft auf- un5 ahhcvoeo^t Hur in 5em

Quartier ^aubourg St (Sermain, u?o 5er legitimiftifd^e

2l5el in feinen Rotels entre cour et jardin lebt, ift 5a$

5urd)gef?en5s an5ers»

Die unerträglid^e ^i^e swang mid? in 5er Hegel fd^on

um 5 Vilft aus 5ent Bette» 3^ f^<^^*^ ^^^ ^^^^^^ ^"f

mein 0bferDatoire un5 hctxad}kk bas eru:>ad}en5e 'icbcn

5er grofen Siabt, in 5er alles frül75eitiger auf 5ie Beine

fommt als in Con5ont VTiix $era5e ^e^enüber tt>ur5e es
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in einer IHanfaröc am frül^eftcn ^a($, 6ic ^enftcr mürben

geöffnet, IDdfd}c 5um Crocfnen diisgel^dngt (in einer 5ipili==

ficrtcn Stabt immer ein unangenel^nier 2(nblicf), man faf?

aber megen 6er ^öl^e öer ^Jenfter nid)t 6ie agiercnöen

Perfonen. Später öffnete fxd} bu Balfontf^ür öes fünften

Stods, unö f^eraustrippelte eine junge ^rau o6er (Brifette,

6en ^oularö um 6en Kopf geu?un6en un6 ein Umfd^Iage-

indf um öie fpärlicf^e tEoilette gen^orfen, fxdf über 6en

Balfon biegenö un6 öie Strafe bctrad}ten6, 5ann aber ein

paar ärmlid^e Blumen begiefenö un5 pflegenö, öie trocfenen

Blätter, id} möd}k faft fagen, mit rüE^renöer Sorgfalt

befeitigenö. 3^ pierten Stocf blieb alles in öer Hegel

gefd)loffen. ^ier fal? es fd)on anöers aus, pl^antaftifd^e

gelte, Stellagen mit Blumen, meid^e Dirans l^atten 6en

Balfon in einen fleinen Cuftgarten umgemanöelt. Das

Ceben begann erft um 5V2 Hl^r nadjmittags. Dann njuröen

öie Cf^üren öer ginmter, meldte öie Derbinöung mit öem

Balfon l^erftellten, geöffnet, ein paar Diener ftäubten rafd?

ah, legten einige g^i^ungsblätter auf öie Cifd^e unö muröen

öurd) öie €rfd)einung einer ältlid^en, elegant gefleiöeten

Dame mit einen: fuperben Scbogl^unöe auf öem 2lrm

erfe^t. (Eine geit lang blicfte fte öem Strafenlärm 3U,

öann aber marf fie fxd} in einen ^auteuil, Don öem fte ftd?

and} nxd}t erfjob, als nad) unö rxad} öer Balfon r>on rier

bis fünf Damen bepölfert muröe, öeren Toilette pon l?ödjfter

€legan5, unö öie, gan5 als ujenn fte ba 5U f)aufe gel^örten,

^ut unö Sl?an)l bei Seite legten. Später, gegen 6 lll^r,

ixakrx allntäl^lid? ein Du^enö ^erren ein, öie ftcf^ in
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familiärer XPeife mit 6en Damen untcrl^ielten, imb als bas

Diner mit 5em Sd^Iage fed^s ferriert vombc, mit iF^nen,

icbod}, was mir auffiel, oF^ne il^nen 5en 2lrm 5U reid^en,

ins 3"^^^^^ ^^^ ^emctd^er r>erfd)n?an6en. (^egen 7V2 Hl^r

erfcf^ien 5ie ^efellfdjaft 6ann ipieöer auf öem Balfon unö

nal^m 6en Kaffee. Das 3^^"^^^*^ ^^^ brillant erleud^teten

gtmmer liatte, aus 6er ^erne gefeiten un5 fo meit xd} bas-

felbe bcohad}tm fonnte, einen ^übfd^en 2(nftrid}, muröe

aber, nad?6em 6ie (5efeIIfd}aft fid? surüigesogen liatU,

E^ermetifd} perfd^loffen, fo 5af man nur ah unb an, wenn

Cuft gemad^t n?uröe, nodf fpät in 6er Viad^t Cid^t

6afelbft erblic!en fonnte. Da fid} bks Creiben je6en

2(ben6 tDie6erl}olte, fo erfun6igte xd} mxd} bei unferm

Portier: »Cet appartement,« f?ief es, »est ä Madame

la Baronne de St. Ange qui y tient table d'höte et

tapis vert. Monsieur desire-t-il une introduction?« 3<^

6an!te 6afür.

So fönnte xd{ von je6er <£ta(^c, je6em ^enfter einen

fleinen Homan er5äf?Ien, es fd^ien überall etmas ®eF?eimnis^

üolles i>or5ugel?en, 6as 6en ^rem6en an3iel^en mufte.

XParunt l}äU 5. B. jenes fleine Coupe gelegentlid? Stun6en

lang por 6em ^aufe, un6 tt?arum wnbcn bann im

5n:?eiten Siodz bei jenem jungen (Elegant, 6er 6es UTorgens

in turüfd^ent Koftüm mit feiner ungel^euren Corgnette

6ie riad}bam beläftigt, CE^üren un6 ^enfter forgfältig

gefd^Ioffen?

Vod} bas £cWn auf 6en Strafen ift im ®ange.

^ufgänger fpa5ieren 6en 3ou(epar6 auf un6 ab, 6ie
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Saroyaröcn ftnö bcfdjäftigt, Stiefel 5U tpid^fen 06er 5U

lacfiercn, 6ic fd)lecf}tc imb teure He^ie^^^^garre öanipft in

jeöerniatins ZHunöe, unö mirft man fte l?alb angebrannt

betfeite, fo ftür5en 5el?n f^ungrige Proletarier o5er stDansig

(ßantins bariibcr l?er, inn eines u)ol?lfeilen (Senuffes teil*

l^aftig 5U meröen; Perfäufer mit 3rummfreifeln, IDinö^

mül^len, Ballons unö Parac^utes, IHardjanös öe Cocos,

3npali6en, Bettler, Blin5e, meldte mit meland^olifd^em

Gepfeife o5er ^efange il^ren IDeg fud^en, Derfäufer üon

Cagesblättern, Kaminfeger, 2Iraber in il^ren grofen toeiten

HTänteln, Pornel?mc Damen, Coretten, Kinöer unö Kinöer^^

mäöd^en, öos gel?t alles leidsten Sd^rittes, bunt öurd?=

einanöer pon frü^ morgens bis abenös fpät, ftngenö,

fpred^enö, öeflamierenö, pfeifenö, fd^reienö. Das rul^ige

(gufd^auen ift l^ier riel intereffanter als in Conöon, tpo

alles in ängftlid^er ^aft läuft, wo niemanö ^^it liat, öenn

time is money, unö öas fel?lt öen meiften.

€s ift ^0 Ul?r unö Jrül^ftü^sseit I 3n unferm fjotel

bel^agten uns meöer öie trodenen l^arten Kotelettes nod?

öer mittelmäßige Kaffee. J"^ ^^f^ S^y erfannte öer

Kellner Cl?arles uns fd^on am 5a>eiten ZlTorgen mieöer.

€r ipcif bereits unfere ganse £ebensgefd}id}te unö4ft poU

2(ufmerffamfeit gegen uns. »Vous etes de Frankfort?«

fragte er unö antwortete gleic^ »oui je le sais; vous

connaissez Monsieur et Madame de B.? IIs dejeunaient

ici tous les matins, c'etait moi qui les servait etc. etc.«

Daffelbe ^ifd?d}cn mirö immer für uns bereit gel^alten,

Cl^arles fennt unfern ^efd^macf, er meig, öag ipeöcr Crepettes
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nocf? Haötcsd^en, Me man l}m bas gan5e 2<^l}v E^tnöurd?

l}ai, fef?Ien öürfen, 6af tt)tr CE?abIts trtnfen, unö 5af öic

tEimes un5 6ie Debats unfere ^outnak finö. IDdl^renö

in Conöon alles ^I^ee genteft, trinft man l?ier Kaffee;

6en C{?ee fäuft man in 5er Procins nur bei öen 2lpot{?efern,

in Paris bei 6en Sd^ofolaöefabrifanten; fo I?at jeöes Canö

feine grofen un6 üeinen (Eigenlümlid^feiten,

TXad} 5em Dejeuner fcf^Ienöern wit auf 5er fd^attigen

Seite 5er Boulevards bis 5ur Rue de la Paix, bcu)un5ern

5ie (5efd)icflid}feit, mit 5er 5ie £ä5en aufgepu^t fin5, un5

erfreuen uns an 5em l?eitern un5 intereffanten Ceben*

Hieman5 fd^eint befcf^äftigt 3u fein, je5ermann amufiert

fid^; 5as (5ett)üf?l auf 5en Stva^cn ift mit Con5on nic^t

5U meffen, 5ie (Entfernungen fin5 meit geringer, es erfd^eint

uns alles jufammengerücft, flein, ja fleinlid? im Pergleid}

mit 5em, u?as mir perlaffen l^aben. IDir rermiffen 5ie

en5lofen XDagenreil^en, 5as rafd^e Dorüberjagen fel^lt, 5ie

breiten ^a!?rftrafen ftn5 perl^dltnismäfig leer, mobei 5U

bemerfen, 5af Paris im 3iili ^^^ 2(uguft überl^aupt menig

lebl^aft erfd^eint, 5a faft alle grofen ^amilien auf il^ren

Can5fi^en ftn5, un5 5a0 5as eigentlid^e £eben fid^ erft

fpäter am Cage entu?icfelt.

2luffallen5 ftn5 uns 5ie r>ielen Blufenmänner un5

5er faft allgemein getragene Bart, meld^er 5en IHännern

aller5ings ein imponieren5es 2(nfel}en giebt. Die grauen

erfd^einen uns 5en (£nglän5erinnen gegenüber flein un5

unfd^ön von (Seftd^t, aber Haltung, Klei5ung, (Sang fin5

gra5iös» Der ärmlid^fte Baummollenftoff, 5as leid^tefte
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^icf^u wirb mit mcl^r naturltd^ent 2tnftan6 getragen als

in (England, u?o bod} fd^on 6te Kammerjungfern ol;ne

feiöene (ßeiüänöer n\d}t 5U leben permögen, unö wo bk

Damen felbft im l^öd^ften Sonuner jene !öftlid}en leidsten

(Seipebc 5U tragen perfcbmäljen, in meldten 6ie fran5Öftfd?e

3n6uftrie Unübertrefflidjes leiftet, unö Me ein fo frifd^es

unö l^eiteres 2lnfef}en geben.

Die perl?ältnismäfige Stille in 6en Stva^zn wav uns

ttjol^ltl^uenö nad} öem ujüften ^eldrm in Conöon, aud?

waren mir l?er5lid} frof?, Paris fd;on 5U fennen unö mit

öer Qual perfd^ont 5U bleiben, von morgens frül? bis

abenös fpät feigen nnö ben?unöern 5U muffen. XDir n?arcn

abgefpannt. Hid^ts fe^te uns mef?r in (Erftaunen. XDir

f^atten Conöoti in öer brillanteften Saifon gefeiten, öie je

erlebt u?oröen mar, unö befafen je^t meöer Sinn für

Sd}löffer unö (5emälöegalerien nod? für Cl^eater mit öer

Had^el in il^ren bemunöertften Hollen oöer mit öem »Enfant

Prodigue« mit Hoger. Selbft öie uns pon unfern ^reunöen

mit Dieler Bereitmilligfeit 5ugeftellten (Entreefarten für öie

Hationaberfanmilung perfd^enften mir in öer Hegel, fo

grof mar öie 2Ipatl?ie, in meldte mir perfunfen maren.

XDir entfd}loffen uns erft l^in3uge{?en, als es 5U fpät mar,

just in time to be too late müröe man in €nglanö fagen.

XDir madjten unfere (Entree in öie übrigens and} an öiefem

Cage geörängt polle Cribüne öer fremöen Diplomatie,

geraöe in öem 2(ugenblicfe, als öie ^erien^ Pertagung öer

Perfammlung pom Präfiöium ausgefprodjen muröe, unö

öas ^aus f\d} tro^ öer lebl?aften Deflamationen, öes
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Carmens unb (Sefd^rets 6er Ctnfen räumte. XDir glauben

uns im Reifte in 6ie ^^ikn öes 3^^?^^^ 18^8 nad)

^ranffurt rerfe^t» —
Defto angenel^mere Stunöen perlebten mir im Kreife

unfercr Jreunöe. Der ^ufall ipoüte, 5af 6ie Durchgreife

einer liebensmüröigen, uns nal^e befreunöeten Dame mit

unferm 2(ufent(}alt 5ufammenfieL Paris un6 f?offentlid}

audf öie 2lusftc^t, in unferer (Sefellfd^aft [wir red^nen

bei öiefer eitlen Bemerfung auf Had^fid^t) einige Cage

5U5ubringen, feffelten öie ^lüd^tige. 3^^^ Überfluß per^

öanften mir 6er Perntittelung unferer fd^önen ^reunöin 6ie

Befanntfd^aft eines liebenswerten £an6smannes, 6es ^errn

p. ^., 6er, Paris auf 6as ^enauefte !ennen6 un6 mit

unennu6Iid?er C(?ätigfeit feine ^^it un6 Dienfte 6en Damen

miöntenö, 5ur 2tnnel)mlic^!eit 6er gcmeinfam perlebten Cage

unen6Iid) piel beitrug, ^err p. ^. fennt 6ie ®efd]id?te

eines je6en ßaufes in Paris, ift mit piclen be6eutfamen

Perfönlid^feiten in pertraulid^em Per!el?r, er n>eif, tpo man

ant beften fpeift, wo 6ie fd^önften Stidnmfter ge5eid)nct

tt>er6en, mas in 6en ^l^eatern gegeben wivb, meldten Cag

un6 5U. u?eld}er Cages5eit 6er berül^mte £acor6aire 6ie

l{an3el befteigt, um meldte Stun6e man an 6ie (Eifenbal^nen

fahren muf ; er (?ält uns Porlefungen über Damentoiletten,

Magnetismus un6 6ie fran5Öftfd?en 5uftän6e, er empfiel^lt

uns 6en beften ^an6fd}ul)la6en, 6as portrefflid^fte Campen^

maga5in; er }:iat für 6ie Damen taufenö gute Hatfd^läge,

6abei ift er gciftreidj, rpi^ig, gefällig, gutmütig, l^eiter o6er

fentimental, mie tnan einen (Sefä(?rten nur u>ünfd}en fann!
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Über Parifcr ^u^tänbt tDctg id} ipentg 511 fagen.

2ln vom id} mid} and} wcnbck, um eine 2lusfinift 5U

er(?alten — nienianö pennocf^te eine 2(nfid^t oöer

Zlleinung auf5uftelleu ; mit ^rifeiiren, Gargons de Cafe,

Boutiquiers u. f. w, laffe ic^ micf? aber nid^t gern in

politifd^e (Sefpräd^e ein. 3^^ allgemeinen fd}ien mir eine

geipiffe 2tpat(?ie, »le fanatisme du repos«, 3U l;errfd}en,

5ie Parifer moUen Kul?e, alles Übrige ift gleid^gültig.

Die Hepublif fd?ien inöeffen bod} \d}on einen gemiffen

(Einfluf auf 5ie Sitkn aus5uüben, lüenigftens glaubten

a>ir in 5en Cäöen, auf 5en Strafen unö bei anöern

(Selegenl^eiten jene «gwoorfonunenl^eit, büvdf meldte fid},

bct Crinnerung nad}, bei frül^eren Befud^en Paris üor

Deutfd^Ianö porteill^aft aus5eid}nete, 5U permiffen» ^n

Conöon rief uns öer Bettler, 5em wir nid^ts gaben, o5er

6er Bube, 6er unfern XDagenfd?Iag öffnete, un6 6en u?ir

mit einem I^alben Penny abfpeiften, fein — thank you

Sir — nad}, ^ier ipur6e in äl^nlic^en ^JälTen 6ie hex

rpeitem gröfere ^aW examiniert un6, u?ie es uns fd^ien,

oft unter 3"9nntm un6 I^eimlid^en Peru^ünfd^ungen ein^

geftecft. IDar es Befangenl?eit, mar es Oufd^ung, 6urd?

6en 2(n5ug ^erporgebrad?t, tpir ifatkn bas unl?eimlid?e

(Sefül^I, als benei6eten 6ie pielen bärtigen Blufenmänner

alle (Sutgeflei6eten unt il?r (Eigentum. Diefe unbel^aglid^e

Stimmung waxb uod} babiivd} erl^öl^t, 6af unfere ^reun6e

perfid^erten, 6ie 2(rbeiter feien 6urd? 6ie aufregen6en llnrul^en

un6 fort6aucrn6en Strafenfämpfe fo 6emoraUfiert, 6af fte

alle Cuft an 6er Arbeit perloren l^ätten. 3" geu?iffen
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<5cfd?äft55ureigen, fagte niait, feien gar feine ^(rbeiter

an5ufd}affen, tro^öern, 6ag fie 6 bis 7 ^mnhn per tTag

reröienen fönnten, fte arbeiteten einen ^ag, nnb feierten

5en Keft 5er XPodje. ZRit fold^en guftänöen gel?t aber

5ie 3"^iiP^i^ ^^s Canöes, iDeil fte 5U teuer erseugt, un5

bas £ar\b felbft, 5U (5run5e»

^ür unfere Dainen l^atte 6er Befud? 6er 5a()Ireid?en

paffages grofen Kei3. ZHan fin6et 6ort l?übfd?e £ä6en

aller 2lrt, 6eren ganser 3"^<^It freilid} oft im ^enfter 5ur

Scfjau geftellt ift, aber mand}c 6erfelben 5eid}nen fid} and}

ipie6eruni porteill^aft buvd} 6ie €igentüinlid?feit il?rer

;Jabri!ate aus, ir>ie man 6as nur in 6iefer Stabt 6er

specialites fin6en fann. Hamcntlid? giebt es in 6er Paffage

Panorama 6rei £ä6cn nebeneinan6er, 6eren Kuf rpeit

perbreitet ift, un6 6eren Befuc^ faum ein 5rcm6er, gefd}U)eige

6cnn eine Pame, unterläft. ^df meine IHarquis, XDattelain

un6 ^elij-. Der erftere liefert 6en unübermin6Iid}en Chocolat

praline, 6effen Bereitung mit einer Dampfmafd}ine man

6urd^ 6ie 6iden Spiegelfdjeiben, auf meldte man beinal^e

tritt, im Keller erblicft» Der le^tere fertigt 6ie föftlid^en,

magenDer6erben6en Pafteten an, von 6enen 6ie Pariferinnen

6es Dormittags ITTaffen loarm perfpeifen; bod} fann man

6ie berül^mten Saparins, aud^ ina5arins genannt, ein fel?r

beliebtes Bacfiperf, nid}t l^ier, fon6ern nur beim Pätissier

de la Bourse, 6er and} eine Succursale, Boulevard de

la Madeleine, errid^tet i}at, erl^alten» Der 6ritte im Bun6e

ift aber IDattelain, jener berül?mte Ban6(?än6ler, bei ujeld^em

6ie Damen 6ies une]itbel?rlid}e ^oilettenftü(f in unerl^örter
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Uusvoal}{ porrätig finöcn, rr>esl?alb bas Cofal aud} von

morgens früF? bis abenös fpät nid^t leer toirö.

(Es ift etrpas (Eigenes um 6ie Parifer 3n^uftrie. Die

Stoffe, tpelcf^e man überall in 6en Sd^aufenftern erbltc!t,

finöet man teilmeife auc^ in anöeren £än6ern oöer Stäbkn,

aber nirgenös in öer XDelt ift alles toie ^ier pereinigt, was

5U öer „KonfeÜion" einer Kobe notmenöig. Qier findet man

5u jeöer Jarbenfcf^attierung, 5U jeöem HTufter öas paffenöe

Ban6 5um Befa^, 06er 5ie unerläi|Iid}e Pofamentierarbeit,

6ie Knöpfe, fur3 alle 6ie taufenö Kleinigfeiten, meldte

6a3U gel^ören, ein l?armonifd}es 0an5es 5U bilöen. — Bei

allem ift ein Dor5iiglid?es Calent entmiifelt, ja, fc^on 5ic

Pappfd}ad}teln un5 Kartons, in ipeld^en öie Parifer ^nbn^

ftriellen il^re 2(rbcitcn perfen6en, ftnö fleine Kunftiper!e un6

5eugen pon 6em (ßefd^ma;^ öer XDer!ftätten, aus u?eld}en

fte l^erporgcl^en, —
€s ift l^ier nid)t fo gans leidet 3U erfal^ren, »ce qui

est bien porte«. <£twas fann nämlid? ITToöe un6 bodf nid}t

„gut", 6as l^eigt pon öer pornel?men XPelt getragen fein.

Darin ift ein grofer Unterfdjieö 5U mad^en; in pielen

Cäöen untergeoröneten Hanges, an a>eld}e fid? öie ^remöen,

öie oft mit 2löreffen im ^otel perfel?en tperöen, ipenöen,

tpeig man felbft nid^t, rpas ZHoöe ift, oöer fud}t öas, was

»passe de mode«, an fremöe Damen, bcnn für öas Tlus^

lanö ift nad? 2(nfid}t öes Parifers alles gut genug, los $u

tperöen. — Den öeutfd^en ZUoöiftinnen, Caöenbefi^erti unö

f)änölern, meldte regelmäßig nad) Paris reifen, um il?re

Cinfdufc 5U madjen, u>irö in öer Kegel öas, ipas in öen
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näd^ften ZTTonatcn g,^ivag,m witb, abftd^tlid? pcrl^cimlicf^t,

lutö ba fte nicf^t in 5ie (5efcllfd]aft öringen fönneii, alfo

gar feine IXliikl unb IDege beft^en, um fxd} Kenntnis bavon

5U pcrfd^affen, fo fielet man fte faft immer mit öem Hefus

5er legten Saifon 5urüc!!el?ren. Icamentlid? gilt öies r>on

Rauben, ^litcn, (Eoiffures u. f» u?., 5enn 5ie Dornel^men

Sd^neiöerinnen o5er marchandes de modes arbeiten unter

feiner Bedingung un6 5U feinem Preife für IDieöerperfäufer,

unö finö bod} vov allen im ftanöe 2lusfunft 3U g^thzn —
6a fie es ftn6, tpcld^e 6ie ITToöe mad^en. llToöejournale

nü^en öesl^alb nid^ts, n?eil öie Herausgeber init öen

^abrifanten in Perbinöung (teilen, alles Heue anpreifen

muffen, um öie UneingetDeil^eten 5U blenöen, ba 6er

^auptabfa^ 6iefer Blätter nad; 6er Prolins 06er 6em

2tuslan6e ift.

Diejenigen Damen, meldte genaue un6 mit (Sefd^mac!

begabte Befanntc in 6er Seinefta6t l?aben, 06er n>eld?e felbft

Paris befud^ten, iper6en pon 6er IPal^rl^eit 6es ^efagten

über5eugt fein, Sie n)er6en aud? miffen, 6af man fid}

6agegen unbeöingt auf 6en bon goüt 6er IlTa6ame Palmyre

06er ina6ame 6e Baifieuy (25 place Vendöme au premier)

perlaffen fann. ViXan tt?eif, mas 6as l^eifen a>ill, ein

2lppartement im erften Stod place Vendöme, u>ofelbft

Sd}idler, Cutterotl? un6 an6ere Icotabilitäten il^re It)ol?nung

aufgefd?lagen l^aben, 5U bemol^nen. Der Zniet5ins ift faft

unerfd}tt)inglid?, un6 6esl}alb muf man fid} aud? fd?on auf

6en breiten, mit Stainm be6edten ^vcppm auf grofe Hed}-

nungen, meldte in 6er Heil?e prad?tpoller Salons, 5U n^eld^en
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fic füF^ren, ^cfd^mieöct w^vbm, gcfaft niad^etu Tibet öafür

c,c\:}t aud^ aus 6em bcrü(?tntcu 2ltelicr ötefer Dante feine

Kobe, fein Kleiöungsftücf berpor, n^eld^es nicbt 6en aus=

erlefenften (Sefdjmacf beurfunöete, unö man wxxb eben fo

ujenig öie einigen Stunöen, toeld^e 5er 2(nprobe 6er Caille

geopfert iperöen muffen, bereuen, als erftaunen öürfen über

5ic Koften 6er »confection« eines Stoffes, 6en man »au

petit St. Thomas« fo billig einfaufte. €r foftete faum

in ^raufen, ipas man in 6er ^eimat in ^(^alern 6afür

for6em wüxbe — »une vraie trouvaille!« 2(ber roie 6ic

Raffung 6en lüert 6es (E6elfteins eri?öl?t, fo perleiE^t

2na6ame 6e Baifieuy Deiner »trouvaille« erft 6en Stempel

6er IDeil^e! —
^ür ^üte, Rauben, (Eoiffures ift 2Ha6ame 6e Barennes

ä l'ordre du jour, für fünftlid^e Blumen 6er Brafilianer

Conftantin, n?eld}er in feine Sd^öpfungen 6en gan5en Räuber

einer Cropengegen6 5U legen perftet^t, un6 6effen Sen6ung

5ur 2(usftellung ungel^eures ^uffel^en erregte.

Conftantin ift in feinem ^ad^e ein grofer Künftler,

ipeld^er 6er ITatur il^re (Sef^eimniffe abgelaufd^t 5U i}aben

fd^eint. (Er mar 6er erfte, 6er es loagte, eine a>elfen6e

Blume 6ar5uftellen, 6er 6as bunte ^arbenfpiel 6er l}erbft==

lid^en Blätter ir»ie6ergab, un6 6er 6en ®run6fa^ ausfprad)

:

6ic fünftlid}en Blumen, u?eld?e eine Dame trage, müften

mit 6er 3<J^J^«S3eit im (£inflange ftel^en, un6 Kornblumen im

IDinter feien 3. B. gefd^macflos, tpeil fte U)e6er im freien

müd^fen, nod^ in Creibl^äufern ge$ogen K)ür6en ! Conftantin

fin6et feine Hipalen in 6en gefd^icftcn Bouqucti^res, ipeldje
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einen Strauf pon frtfd^en Blumen mit fo riel ^efd^macf

un6 <5ra5ie 5U binöen perftel^en. ITixt öiefen Bouquets

wxxb ein nod} gröferer £uyus getrieben als in Conöon,

öenn f?ier gelten öie Damen nie o^ne öies unerläflid^e

IHöbel ins ^f^eater 06er auf öen Ball. Die armen Blumen

U)er5en inöeffen faft immer fur5 abgefd^nitten un6 öann mit

feinem Dral^t auf ein 6ünnes ^015 gebunöen, foöaf 5as

fd}önfte Bouquet fd^on am anöern 21Torgen eine feelenlofe

Ceid^e ift. €s meröen bixvd} öiefe HTetI?oöe ^vod ^ojecfe

erreid^t; jeöe Blume fann gefd^nitten meröen, ol^ne 6er

Pflan5e all5ufel?r 5U fd?a5en, un6 bann werben öie Bouquets,

u?eld}e man l^ier pon öen feltenften Blumen in aufer^

or5entlid?er (Bröfe binöet, fel^r leidet. — Die färben unö

öie 2lrt öer Blumen rid^ten fid? ftrenge nad? öer Toilette

unö öem 2Ilter öer Damen, unö eine alte Douairiere öürfte

nid^t mit einem Bouquet aufblül?enöer Hofen!nofpen

erfd^einen, ol^ne perlad^t 5U u?eröen. 2luf öem Marche

aux fleurs bei öer ITTaöeleine finöet man ftets eine reiche

^usmal^l pon Sträußen aller 2trt für junge unö alte Damen,

für Bräute unö für Ceid^en, für l^albe unö für gan5e

Trauer; le^tere finö pon Peild^en unö u?eifen Höfen ol^ne

alles (Srün.

Die l^errlid^ften Cyoner Seiöenftoffe finö aux Montagnes

russes pour les modes excentriques, unö aux petit

St. Thomas für gemöl^nlid^ere Dinge. — 3^^ le^terem

inaga5in ift man gan5 befonöers 5UPorfommenö gegen

^remöe, a>eld}e öort oft (Selegenl^eitsfäufe 5U mad?en

Deranlaffung ifahen. Denn öiefe grofen Htaga3ine finö
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regelmäft^ einige mal im 3a{?r iit 6cr ^ag^c, bas, was

Porausftd)tIicf? in öer näd^ften Saifon nid}t mel?r c3ctragen

tüirö, ä tout prix 5U realifieren, unö öiefer oft fcl^r fd^öucn

Saiden bemäd^tigen ftd? bann bk fremöen IDieöerperfäufer

un6 glänsen öamit in i^rer ^eimat. —
3n Paris muf immer etmas Heues erfunöen wtvbzn,

um 6ie reid^en ItTüfiggänger 3U befd^äftigen unö ii^nen

bas (SeI6 aus öer tTafd^e 5U locfen, IPie gcu^iffe barbarifd^e

Pölferfd^aften fid? 6ie Hagel fd?tt)ar5 un6 braun färben, fo

polieren 5ie Parifer UTerpeilleufes je^t öiefelben unö geben

i(?nen mit einem geupiffen Pulper eine fc^öne rofenrote

;Jarbe. Diefe HToöe gcl?t fo meit, 6af es eigene »mani-

cures«, Perfonen, meldte fid? öamit nur befd}äftigen, 6ie

Fingernägel in 0r6nung 5U l^alten, 5U polieren un6 rofa

5U färben, giebt. — 3" ^^" Paffagen fielet man aud}

f?äufig angefd^rieben »Salon epilatoire« unö pernimmt bei

naiverer (Erfunöigung, 6af 5ie 3nl?aber öeffelben ftd? öamit

abgeben, graue ^aare aus5ureifen oöer ^aare im (5eftd)t

an Stellen 3U pertilgen, u?ofelbft öiefelben unbequem oöer

unfd^ön gefunöen tt>eröen fönnten. Dennod} fielet man

nirgenös fo piele 21Tatronen, öie il^re grauen V}aavc offen

5ur Sd^au tragen, oöer junge Damen, öie mit einem aller*

liebften Sdjnurrbart fofettieren, wk l^ier. — Sd^minfe trägt

man fel^r ipenig, in (Englanö öagegen in öen l^ödjften

Kreifen öefto mcl)r; öas färben öer fjaare ift fou)ol?l in

Conöon wk in Paris an öer ^agesorönung, wk bas öie

l^unöert 2innon5en, tpeldje IHittel in jeöcm 3^^!^"^^*^

anpreifen, am beften öarlegen! — Betrad^tet man alle
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öicfe fleinen Details nüt unbefangenem Blicfe, fo niug

man f?er5lid} ladicn über 6te (Eitelfcit 5er ZHenfd^cn, 6ie

ftd? unterfangen, 6te Hatur rerbeffern 5U trollen, ftcf? felbft

bod} ntnuner 3U tdufd^en permögen unö immerbar bleiben

muffen, was fie ftn5!



Die pielbefprocf^cnen €rfd}etnungen 6es IHagnetismus,

auf tDeld}e man bnxdi 6ie 5al?Ircid}en 2ln5eigen in öen

Parifcr Blattern täglid? l^ingemiefen xvxxb, rei5ten meine

Heugieröe; ein 5ufälliges ^efpräd? mit meinem ^reiinöe

2(uguft (5atE}y brad? 5ie Bal?n, un6 id} peröanfe feiner

Bereitiüiüigfeit einige 6er intereffanteften Stunöen nid^t

allein meines Parifer 2tufentf?altes, fonöern meines gan3en

Gebens, ^at^y, 6er tro^ feiner Befd^äftigung mit 6cr

Sid^tung 6er Papiere ^einrid? feines, meldte er auf 6en

tDunfd? 6es Iei6en6en Did^ters pornal^m, mir einen großen

^eil feiner foftbaren ^cit n?i6mete, filterte mic^ nod? in

6erfelben Stun6e unferer Unterl^altung 5U 6em befannten,

id^ 6arf wolfl fagen berül^mten Somnambulen ^lefis, 6cr

unter 6er Ceitung 6es ^errn ITTarcillet, eines früt^eren

commissionaire de roulage, je^igen Magnetiseur de

profession, täglid? Prioatfi^ungen 5U 20 ^ranfen un6

öffentlidye Si^ungen einmal 6ie XDod^e 3U \ ,franf l?ält.
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XDtr ftiegcn 5te ftetlen Creppeit I?inan, fd)cllten nnb vombm

in ein elegantes (Semad? gefül?rt, in meld^em ^err ^Harcillet

uns empfing unö 6ie Unterl^altung mit einer 3^^^^^^^^^

über feinen Somnambulen, :^errn Hleyis, begann. (Er fei

nid?t mel^r fo l^ellfel^enö wk fonft, n?eil er oft 5erftreut fei,

er bilöe fxd} ein, ein beöeutenöes Scf^aufpielertalent 3U

beft^en, fei in einem fleinen ^(?eater »aux Funambules«

engagiert, »erbringe feine <§eit mit Proben un6 fei öann

5U 6en fomnambuliftifd^en Si^ungen md}t aufgelegt. Das

(ßefpräd? tt?ar6 bmd} ein 1:{lopfen an 6er XDanb unter==

brod^en. Excusez, messieurs, fagte IlTarcillet, Alexis veut

que je l'eveille. — ^leid} öarauf erfd^ien ein ^err unö

eine Dame, 6ie uns unaufgeforöert mitteilten, 6af 2llefis

fte 6urd^ feine ZTTitteilungen in 6as gröfte €rftaunen perfekt

I^abe. Zllefis trat nun felbft ins ^^mmer. €r ift ein

junger, gut ausfel^enöer ^TTaim mit einem matten 2luge,

5iemlid^ mol^lbeleibt unö einen öurd^aus angenel^men (Ein-

6rucf mad^enö. 3<^ vocxbc bas ^efultat meiner Si^ung

er5äl}len, Me reine lDal)rl?eit, ol?ne irgenö einen S^^a^

berid^ten, unö r>orl)er meine llber5eugung ausfpred^en, 6ag

l^ier wcba eine Oufd^ung ftattgefunöen l}at, nodf ein

Cinrerftänönis ftattfinöen fonnte, ujeil 6er gegenu?ärtige

^euge, mein rerel^rter ^reun6 ^err ®atl?y, nid^t nur ein

üoUfommen re61id?cr ITTann, fon6ern aud^ 6urd}aus nid^t

fo genau mit meinen perfönlid^en Perl^ältniffen begannt ift,

um (Ein5ell)eiten, n?ie fte l^ier porfommen, u^iffen 5U fönnen.

IDir fd)ritten butd} ein Heines ^emad} in ein

angren5en6es ^immer, unö nad^öem ^err ZHarctllet uns
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bk ^uftcf^erung gegeben l}aik, öag mir 2tlefts mit üoUem

Vertrauen fonfultieren fönnten, foroie 6ag niemanö fid? in

5en I(eben5intnicrn aufE^alten tt?ür5e, fafte er il^n bei 5er

^anb, beöecfte fxd} bk 2lugen, n^aE^rfd^einlid? um ftd} nid^t

buvdf 2iuferlicbfetten ftören 5U laffen, unö nad} menigen

Sefunöen fd?auerte 6er 2Ttagnetifterte 5ufammen, 6eE^nte,

ftrecfte fxd} in feinem CeE^nfeffel unö fd}lof Me klugen» Der

cidevant Commissionaire de Roulage perlief uns.

3d? fe^te mid? neben 2tlefis unö gab il?m 5ie ^anb,

inöem id} einige fragen, auf feinen augenblicflid^en (guftanö

besüglid?, an if?n rid^tete, bei 5eren Beantwortung er uns

6ie Derfid^erung gab, öaf 5ie Si^ungen iE^n nic^t ermüöeten,

unö öag er mir red^t gerne arxtwoxkn müröe. —
Hm mxd} feiner Selbfttäufd^ung I}in5ugeben, inöem

id} feine ^ntvoovkrx auf meine fragen 5U feinen fünften

auslegte, 30g xd} es üor, xl}m einige öeutfd^e Briefe 5U

übergeben unö i(?n 5U bitten, mir etwas über öie Perfonen,

u?eld^e öiefelben gefd^rieben, unö öen 3"^^^^ mit3uteilen. —
Der Somnambule legte öie Briefe — of?ne fte 3U öffnen —
gefdjioffen auf feine Stirne, nad^öem er öiefelben einige

Sefunöen arx feine ITafe gel^alten l}atk. ^d} u)ieöer(?oIte

bas €yperiment mit örei perfd^icöenen Briefen unö fonnte

mein geredetes (Erftaunen nid^t perbergen, als TXk^cxs mir

nxd}t allein, ol^ne fxd} 5U beftnnen, öen weiter unten

angefül^rten 3nl?alt genau ang^ah, fonöern and} öie

Perfonen, weldje öie Briefe gefd^rieben l^atten, be$eid)nete,

inöem er entweöer xi}xz Hamen nannte oöer öiefelben mit

einem Bleiftifte auf ein por i^m liegenöes 3latt Papier

8
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nieöerfc^tieb. Dies Sd^retben, fagte Tik^xs, entl^ält eine unan^

genel^me Icad^ridjt, unö als id? tl^n crfud^te, mir mitsuteilcn,

tr>cld?er 2trt Mefelbc fei, fe^te er l?in5u: »II s'agit d'une

perte d'argent!« 2(uf meine Bitte um 2(usfunft über öen

Sd^reiber öes Briefes, beftimmte er öeffen 2tlter mit grofer

(Senauigfeit, meinte, es muffe »un agent de Change, un

banquier« fein unö fügte f?in5u, er fdl^e il?n in feinem

Bureau r>or einem grofen ^enfter arbeiten, aus le^terem

blicfe man in ein größeres ^inmier, in meld^em 5rei bis

üier Perfonen fd^rieben, €r beftimmte öen 0rt unö öas

Canö, in meld^em öie Briefe gefd^rieben «jaren, auf öas

genauefte unö erflärte, nad?öem er öas 3tt?eite Sd^reiben

eine ITtinute in ^änöen ge(?abt l^atte, öaffelbe fei in öer-

felben Stabt wk öas erfte, aber Don einer Dante gefdjrieben.

Diefelbe befinöe ftd? in öiefem Zlugenblicfc »dans un vaste

jardin« unö l^abc ivoci l^inöer bei fxdf, öas eine fei mein Sol^n,

öas anöere mein Heffe, erfterer nenne fxd} Carl. Der Brief

fei von meiner Jrau gefd^rieben. Dilles, bis auf öas le^te

Ja!tum, traf 5U. 3^ mad}te ^deyis öarauf aufmerffam, unö

er perbefferte fxd} fogleid?, inöem er f?in5ufe^te — xd} irre

mxd}, öie beiöen legten Seiten öes Briefes ftnö aber axx 3^t:e

^rau gerid^tet! — 3^ ^^^ P^^^ — ^^"" ^^ ^^^ ^^f^'
—

Das öritte Sd^reiben, meld^es i^ au hazard aus

meiner Cafd^e unter anöern Briefen l?erDor5og, u?ar aus

einer anöern <5egenö, aus einer anöern Staöt. ^leyis

fagte: öie Dame, meldte öen Brief gefd^rieben l^at, befinöet

fid? in öiefem 2lugenblicfe nid^t me(?r an öemfelben 0rte,

an u?eld?em öer Brief gefd^rieben u?uröe. Diefe Bemerfung
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nöix<^k mir ein ungläubiges £äcf?eln ah, nnb id} fragte,

wo ift fie öenn? ^leyis ergriff feinen Bleiftift un6 fdjrieb

nieöer — Francfort. IDenige ^age darauf empfingen a>ir

ein Sd^reiben, in meld^em jene Dame uns melöete, fte f?abe

ftd} peranlagt gefeF?en, einen Cag, öeffen Datum fte bemerfte,

in ^ranffurt 5U5ubringen, un5 fei erft abenös auf if^ren

geu?öl?nlid?en £an6fi^ 5urücfgefe^rt» Cag unö Datum

ftimmten mit 5cm Cage unö 6em Datum meines Befud^es

bei 5em intereffanten Qellfef^enöen üoUfommen überein!

IXod} mel?r — 2tleyis fagte, 5ie uns naE^e befreunöete Dame

l}ab(^ Pier Kinöer um fidf, eines öerfelben fei i^r eigenes

Kino, 6ie 5rei anöern aber öie meinigen, un6 fd^rieb unauf^

geforöert öie Hamen öerfelben nieöer* 3cx öem erften

täufd}te er fxd} — er fd^rieb Clara — id} berid^tigte feinen

3rrtum, morauf er nad^öenfenö 6en Kopf fc^üttelte unö

fagte: »je vois pourtant une jeune fille qui se nomme

Clara!« — Clara Ijief aber öie (Soupernante meiner

Kinöer, meldte inöeffen — o IDunöer über XDunöer —
öamals nid?t bei il^nen anmefenö, fonöern auf Urlaub

mand^e IHeilen entfernt u?ar. XDof^er fam il^m öie Kenntnis

il^res Dafeins? Unterl^ielten fxd} öie Kinöer öenn, voäiftmb

2(Iefis Seele bei i^nen mar, oon i^rer abtpefenöen ^reunöin ?

(Eines öer Kinöer l^ieg 3<>^^""» Diefer nid^t fransöfifd^e

Hame mad^te öem Sonmambulen piel Kopfbred^en. (Er

fe^te mel)rere male öen Bleiftift an unö fd^rieb (5eo

—

(0eo— , xd} fagte xfyxx: »donnez-moi la main et traduisez

le nom« — tporauf er, ofyxc [xd} 5U befmnen, ^^a\x nieöer-

fd^rieb. — (Eine genaue Befd^reibung öcr perfonen per-

8*
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modfk er nid^t 5U geben, teilte uns aber mit, öaf eins öer

jungen lViäbd}^n unnjo^I fei, 2luf unfre eifrige ^rage, ob

6ie Kranf^eit beöeutenö fei, rief er I?aftig aus: »comment

donc? puisque je vous dis qu'elle n'est pas couchee!«

— einige H)ocf?en fpäter l^atten mir (Gelegenheit, uns von

6er XDal^rl^eit öiefer ZHitteilung 3U über5eugen: eins öer

liirxb^t litt in jenen Cagen an einer fleinen (Erfältung»

Xlad} öiefen Proben feines I?ellfel?en5en ^uftanöes fd}ien

2tleyis erntüöet 5U fein, er flopfte an Me Wanb, ^err

ZHarcillet erfd}ien, ^xw^dk i^n, un6 wit empfal^Ien uns.

Die Sadiz voav fo neu, fo eigentümlid} unö fo an^klfznb,

5af id}, 5U ^aufe angefommen, 6ie Unterreöung XDort für

XDort nieöerfd^rieb unö bnvd} 6ie IHitteilung öerfelben unfere

Damen in (Eytafe perfekte. 2Tteine treue Heifegefäl^rtin l:}atk

eine gemiffe Sd^eu, ftd? mit liefen gel^eimnispoUen Dingen

5U befaffen, mäl^renö unfere ^reunbin mit Ungeftüm in mid^

6rang, fie 5U ^tleyis 5U fül^ren, unö eine unmiöerftel^Iid^e

Iteigung in fxd} fpürte, einen Blicf in öiefe neue lOelt 5U t(?un.

— Der näd^fte Htorgen fanö uns u?ie5erum im Salon öes

^errn UTarcillet. ^rau pon ******
trat mit 2lleyis in Happort.

XDas er il^r gefagt l^at, öarüber fann id} natüüid} feine Hed?en^

fd^aft geben, aber mir öürfen il?rer Perfid^erung glauben, 5af

er ilft XDunöeröinge offenbarte, 5enn fie !am in f?o(?er 2luf=

regung 5urüc! un5 meinte, 2ik^xs Ijdbz il?re gel^eimften

^eöanfen mitgeteilt — er fei ein u?un5erbarer ITTenfc^I

IlTan l}atk mir im roraus gefagt, 5af 5ie Befd^äftigung

mit öiefer neuen XPiffenfd^aft r>on allem anöeren ab5iel?e

un5 fe{?r Derfü(?rerifd? fei. 3<^ f^"^ ^^^f^ Bel^auptung
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poUfoTunten beftätt^t. Xlad^ 5cm erften Befud^e bei TXk^xs

perbrad^te id} einen grogen Ceil meiner ^cii mit Si^ungen

bei rerfd^ieöenen Somnambulen, unö fammelte einen reid^en

Sdiai^ Don (frfaf^rungen, üon öenen id? nur nod? ein J^öd^ft

mer!tDür6iges ^^ftum mitteile.

(Ein berül^mter UTarinemaler, ^err IHelbye, öeffen

perfönlid^e Befanntfd^aft id? (Selegenl?eit 5U mad^en l)atk,

befd^äftigte jtd? aud? mit 6em ZTTagnetismus, foUte unge=

tt)öE?nlid}e Kräfte entmicfeln unö l}aik eine junge Somnam^

bule 5U feiner Verfügung. €r erbot ftd?, uns eine Si^ung

3u gen?ä(?ren, was idf um fo lieber annal?m, als mir l?ier

(ßelegenl^eit tr>ar5, Perfonen fenncn $u lernen, 6ie ftd? mit

6em ^Ttagnetismus befd^äftigen, ol^ne ein (5efd)äft öaraus 5U

mad^en. Tlud} meine Begleiterin überu)an6 il?re Abneigung

unö folgte meinem Hat, 6er Si^ung bei5uu)ol?nen.

Das, was id? je^t mit5utcilen geöenfe, gren5t an 5as

llnglaublid)e; idf erfläre öesl^alb nod^mals, 6af xd} nur

getreu er5äl?le, n?as xd} erlebt l}abc, — unö öag id? öurdjaus

jeöen pl?antaftereid}en 3ufa^ ftreng cermeiöen meröe.

Die junge Dame wat öie Cod^ter eines £itl^ograpl?en.

Sie l?atte ftar!e 3ü9^/ ^i^/ übrigens fd}önen 2(ugen lagen un-

geiDöl^nlid} meit auseinanöer; im gan5en mar öas intereffante

(Befielt el^er l?äflid?, mie l^übfd? 5U nennen. Sonöerbarer

Umftanöl — gleid) ^lefis, ^aik fie eine unbegreiflid^e

Ceiöenfd^aft für öas ^l?eater. Sie bilöete ftd} bei ^Haöemoifelle

<5eorges, cinft pon grofer Sd^onl^eit, öer (Seliebtcn öes Kaifers

Hapoleon unö einer bcrül^mten Sd}aufpielcrin, in öer

Deflamation aus unö ftuöierte je^t geraöe pl?eöre ein, mic
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f\d} 6enn überl^aupt 2tnfängcr in öer Sd^aufptelfunft oft

geraöe an 6as Sd^tptcrigfte 5U tragen bk KüJ?n(?ett l^abcn,

Znaöemotfellc toaxb in fur5er 3^tt bnxd} bm energifd^en

IPillen öes ^errn Kl, cingefd}Iäfert unö erüärte, bereit 5U

fein, auf unfere fragen 3U antworten. 3d} l}aik einen

unfd^einbaren (Segenftanö — ein aus einem abgeblaften

breiten Banöe gearbeitetes Haöeltäfd^d^en, öeffen Urfprung

mir rrol?! befannt wav, 5U mir geftecft, o(?ne irgenö jemanö

pon meiner 2lbftd}t 3U benacf^rid^tigen, 34 3<^Ö 5affelbe,

um jeöen Perrat 5U I^inöern, erft nad}öem 2TTa6emoifelIe

l?eüfef}en6 mar, aus meiner Cafdje un6 gab es if?r. 2Tteine

®efäF}rtin erfd^raf, als fte öas Ofd^cf^en erblicfte. —
ITTaöemoifelle legte öaffelbe auf il^re Stirn un6 fagte nad}

fursem Had^öenfen: Dies Banb fommt von einer jungen

Dame l?er, wdd}c vov längerer ^eit geftorben fein muf,

— puisque, fe^te fte f?in3U, je ne vois que des debris

d'elle. — IDeiter öarf idf nxd}ts fagen, begann fte wieöer

nad^ einer fleinen Paufe, öenn es ift eine na(?e Permanöte

pon 6er Perftorbenen f^ier im ^i^timer! — Unfer (Erftaunen

u?ar grof, un5 ein Sd^auöer öurd^riefelte ITTarf un6 Bein

bei Mefen €ntl?üllungen, meldte 6ie IPal^rl^eit, bk gan3e

lDaE?r{?eit entstielten, — ZTTeine (5efäl}rtin, öurd? 5as

gel^eimnispoUe treiben in feine geringe 2(ufregung Perfekt,

un6 öurd} 6ie (Erinnerung an eine geliebte, teure, naf^e

Permanöte un5 ^reunöin fd}mer3lid} berü(?rt, l}atk 6ennod^

5en 2Hut, 5er Somnambule Me ^an5 3U reid^en un6 fte

unter öer Perftd^erung, 6af fie alles ertragen fönne, 3U

bitten, ipeiter fort3ufal?ren. — ZTTabemoifelle gab uns nun



- U9 -

eine genaue Befd^reibung öes Cl^arafters an, 6er Kranfl^ett

6er Dal?ingefd)te6enen, toelcf^e mit 6er IDaE^rl^eit genau

übereinftimmte, un6 unfere Beftiir5un9 nur nod} perniel^rte.

Die junge Dante geu)äl?rte uns nod? perfd}ie6ene Si^ungen,

es voüxbz 5U ipeit fül^ren, f?ier ein IDeiteres mit3uteilen,

aber in 6en falten meines getreuen <5e6äd?tniffes ftn6 6ie

intereffanten Unterhaltungen un6 gemid^tigen 2(uffd?lüffe,

6ie tDir erl^ielten, ftd^er bemaf^rt. Diefe fleine €pifo6e

unferes Parifer 2tufentl?alte5 n>ir6 uns unoergeglid? bleiben»

3n Paris giebl es (5efellfd}aften, 6ie fxdf ausfd^lieflid?

mit tt)iffenfd?aftlid?en Unterfud^ungen über 6en ZTTagnetismus

unausgefe^t befd^äftigen. Der Baron Du Potet, ein

el^emaliger 2tr5t un6 befannter Sd^riftfteller, (?ält je6en

Sonntag Hlittag Dorlefungen mit (Experimenten, 5U meieren

es nid?t gan5 leidet ift, «gutritt 5U erl^alten. 2TTein freun6 <5,,

6er ftd? in 6ie 5auberifd}en Ciefen 6iefer alten un6 6od?

rpie6erum neuen IDiffenfd^aft gans vertieft \:}at un6 je^t

befd^äftigt ift, feine 2lnfd}auungen 6arüber 5U Der6ffentlid?en,

l}atk 6ie (Süte, uns l?in5ufü(?ren, un6 id} 6anfe i(?m nod?

l)eute 6afür; 6enn was xvxt 6ort gefeiten l^ahm, ift fo

u?un6erbar, 6af es uns mit Cntfe^en erfüllte, 6ennod? bin

id? üollfommen über5eugt, 6af mirflid? ein gel?eimnispoller,

uner!lärlid?er (Einfluf, aber feine betrügerifd?e Cüufd^ung

ftattgefun6en l}at 3^ nel?me feinen ^nftan6, mic^

öffentlid? für einen (Gläubigen 5U befennen, obgleid? frau

Don ******
^ u?eld)e uns begleitete, gcra6e 6as (Gegenteil

tl?at; lei6er fin6 nur 3U piele Zllenfd^en geneigt, alles, was

fie nid?t begreifen, für Betrug 5U erflären.
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Baron Du Potet ift ZTTitarbeitcr 6cs Journal du

Magnetisme, ruelc^es einmal tpöd^entlid} crfd^eint. Die

2lbonuenten 5al?len 6afür izl\n ^ranfen unö l^aben bas

'Rzöcii, 6en Sonntagsfi^ungen bei5Utt)ol?nen, 5U rpeld^en

übrigens niemanö für €»eI5, fonöern nur aus perfönlid^er

(Sunft 5ugelaffen xoxxb. Das 3<^iii^^i<^I ^<^t natürlid? nur

einen befd^ränften £efer!reis, unö es fann öesl^alb bei 6cn

Perfud^en felbft feine Oufd^ung aus pefuniärem '^xkxzWz

rorausgefe^t u?er6en. Der Baron ift ungefäl^r 50 3^^^^

alt, l^ai ein ausörucfspolles ^eficbt unö öurd^aus nid?ts

üon einem Cf?arlatan; an öer redeten ^anö fel^It \\)x\\ ein

Ringer, — (Es mod^ten ungefähr 60 öen I?öf?eren Stänöen

angel^örige perfonen gegenu)ärtig fein. Baron Du Potet

eröffnete öie Si^ung mit einem geiftreid?en, freien Portrage,

in u)eld)em er öie ^nfid^t entu)icfelte, öaf öie alten 21tagier

nur ZHagnetifeure, öie Der3Ücften Honnen in öen Klöftern

nur ZHagnetifterte gemefen feien, unö öie Bett)eife por3ulegen

perfprac^, öaf er öiefe alte XPiffenfd^aft u)ieöer entöedt

liahz, inöem er 5um Sd}luffe jeöermann, öer öa glaube,

öaf bei feinen (Experimenten Cäufd^ung oöer (Eini?erftänönis

ftattfinöe, aufforöerte, l?erpor5utreten unö il^n öes Betruges

5U überfül^ren. — (Er begann öarauf feine Perfud^e, inöem

er öie Damen fragte, ob fid? eine oöer öie anöere pon i{?m

magnetifieren laffen tt)olIe. ^rau pon ******
^ meldte

uns begleitet \)(xik, erbot fid? fogleid) öasu, unö fiel^e öa,

öie fd}öne Ungläubige neigte il?r Köpfd^en auf öie Seite,

inöem fte fanft entfd^lief unö nun 5um lautlofen Erftaunen

öer Zlnujefenöen mit gefd^loffenen 2lugen öen Beu?egungen
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6cr ^lanb 5es Barons folgte. Sie beugte öen 0berförper

porüber oöer tparf \l\n surücf, je nad}6etn öer UTagnetifeur

6te ^anö Por= oöer rücfmärts betpegte. 3<^ ^^^ Köpfd^en

tan5te auf öem fd^Ianfen ^alfe nadi feinem IDiüen auf

un6 ah, — bis er öen ^awhtx 5erftreute unö feine tpillen-

lofe (5efangene freigab. (Es tpuröen nun aud? anöere

Perfud^e mit ^erren oöer Damen angeftellt, meldte teils

ge^^, teils mißlangen. ®eräufd?, ftörenöes Öefpräd? unö

gugluft foUen öas magnetifd^e ^luiöum fd^mäd^en,

mesmegen um öie größte Hul?e gebeten U)uröe, meldte aud?

nur öurd} einen fleinen 2(cciöent unterbrod^cn muröe, öer

unter öiefer fd^meigfamen (Sefellfd^aft um fo größeres

2luffe{?en mad^te. (Ein junger Etudiant de medicine lief

ftd} u?ir!ungsIos magnetifieren, aber öas ^luiöum u?ir!te

auf eine entfernt ft^enöc Dame; fie begann ein5ufd^Iafen,

unö öer junge IHann, tpeld^er fein Vergnügen öaran 5U

l?aben fd^ien, fe^te fein unerlaubtes Spiel fort, inöem

er öiefelbe ftarr fixierte. Der Begleiter jener Dame,

fanguinifc^en tEemperamentes, er5Ürnte fid? über öen Sd)er5,

mad^te eine örol^enöe IHiene unö rief enölid? öem Stuöenten

mit Stentorftimme 5U: »cessez, Monsieur, oü je vous

punirai de votre insolence.«

Der Baron fe^te in5«)ifd^en feine Derfud^e fort, unö

öas magnetifd^e ^luiöum, mit meld^em fid? bas ^i^nmer

fättigte, äußerte allmal)lid? feine IPirfung auf eine iUenge

Perfoncn, mit öenen er fid? garnidjt befdjäftigte. (Ein

großer ftarfer ZTIann begann am gan5en Ceibe 5U 5ittern,

mel?rere Damen U)uröen nur mit X\{\x\)t load? erl^alten, ein
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junger ^d}wa<i}\xd} ausfef^cnöer ZtTenfd^ fiel in öen ttefften

Sd^laf, eine alte Dame, mit einem großen Hegenfd}irm

berpaffnet, erl^ob fxdf mit feftgefd^Ioffenen 2tugen, fd^ritt

buxdi bas ganse 3^^^^^ l^^ ^^nfter, inöem fie, immer

9efd?Ioffenen 2Xuges, ftarr aus öemfelben blicfte, un6 eine

andere junge Dame, u?eld?e in 6er Heilte 5es unbegreiflid^en

Du Potet faf, be!am l?eftige Krämpfe un5 mufte fort-

gebracf^t meröen. — Spielten nun alle öiefe Perfonen

Komööie un6 mem 5U (E^ren? ober regte in 6er '^Ijat

eine gel^eimnispoile 2\lad}t fte 5U il^ren ^an6lungen an?

3cf? glaube 6as Ce^tere, Später voavb ein ^enfter geöffnet

un6 6er 3<^uber perfd^tt)an6 mit 6er frifd^en Cuft, 6ie

tpir fd^öpften»

Der Baron 5cid}nete nun mit I{rei6e eine gera6e

Cinie auf 6en Bo6cn un6 fül^rte 6en wkbcv eripedten

fd}n)äd}lid}en jungen ITTann auf 6iefelbe, tn6em er bel^auptete,

6er (Einfiuf 6cr magnetifterten Cinie auf 6enfelben fei fo

grof, 6ag 6ie brutalfte (Semalt nid)t imftan6e fein voüvbe,

i^n ron 6er Stelle 5U bringen. €r for6erte 6ie 2tnu)efen6en

auf, i^re Kräfte an il?m 5U perfud^en, un6 5U)ei grofe

bärtige breitfd^ultrige ITTänner faften 6en fd^mäd^tigen

3üngling um 6en £eib un6 tt>aren anfd}einen6 nid^t

imftan6e, il?n aud? nur einen ^oll 5U bewegen, (Er u>an6

un6 frümmte fic^, fnirfd^te mit 6en ^äl^nen, u?äl?ren6 6ie

ITTänner ob 6er fd^ujeren Ztrbeit ftöl^nten un6 feufsten, bis

6af 6er Baron fie erfud^te, ab5ulaffen, 6a 6em jungen

2TTanne ein Blutgefäf in 6er Bruft fpringen fönnte. €r

löfc^te 6ie Cinie forgfältig aus.
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tParen es natürlid^e Kräfte, o5cr mar es öer

€tnfluf 6er getfliöen Kraft, meldte bcn I^efttgen XPt6er=

ftan6 organifterte ? 3d? permag feine 2(us!unft öarüber

5u geben, öer Kampf ipar aber ipirflic^ ba nnb feine

Oufd^ung.

3n5U?ifd?en l:}ati^ fid? eine Dame, grof, fd^Ianf pon

^igur, aber unfd^ön, mit fel?r öunflem Ceint, grogen

l^erportretenöen ^ugen, anfd?etnen6 in einem ^uftanöe

feiigen (Ent5Ücfens, unaufgeforöert Pon il^rem Si^e erl^oben;

fie trat, unbefümmert um öie Umgebung, in 6ie UTitte öes

großen öemad^es; 5ie 2trme ujaren erl^oben, öie 2tugen

gen ^immel gerid}tet, um il?r (Seftd^t fd^tpebte ein perflärtes

Cäd?eln, un5 fte, öie ^äglid^e, glic^, idf mage es aussu-

fpred^en, einer pom ^immel l^erabgeftiegenen (Erfd^einung.

3{?re Beu)egungcn, if?r ^eftd^tsausörucf, il?re Der5Üc!ungen,

anöers öarf idf fie nid^t nennen, Omaren fo natürlid? fd}ön,

6af id? mir fagte, feine Sd^aufpielerin — un5 l^iefe fie

felbft Had^el — ift imftanöe, fo Komööie 5U fpielen. Das,

tpas ipir fa^en, iparö öurd? eine anöere UTad^t l^erpor*

gerufen. Die Dame ujarf fid? 5ule^t por öem Bilöe

ITTesmers, 6es (Entöecfers öes moöernen 2Tlagnetismus, nieöer

un6 rief mit erl^abenem Patl^os: »Oh grand Mesmer!« 3^
cx^ähik u)eiter un6 laffe mid? u^eöer öurd^ 6ein ungläubiges,

fpöttifd^es Cäd^eln, freunölidjer Cefer, nod? öurd? 6eine

farfaftifd?en Bcmerfungen über 6en Cropf, 6er 6a Über-

ir6ifd)es erblidtc, wo nur ein grober Betrug feine Sinne

gefangen Ijielt, irre mad^en, 6ir aud? 6en legten 2lft 6er

merfu>ür6igen Si^ung mit5uteilen.
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Baron Du potet ex^äl}lk feinen ^ul^örern nun von

feinem magifc^en ^auberfpiegel, in melcf^em jeöer, 5er von

i^m magnettftert fei, XPun6er5inge erblicfe. €r l^olte il?n

^erbei, un5 es entn?ic!elte fid^ eine Sc^n^, u?eld}er 5ie Damen

lieber nid^t beigetüol^nt ^ätkn, mehrere u?ur5en unu?ol?l,

muften fortgebrad^t tperöen, unö felbft unfere ^Jreunbinnen,

6ie bis öal^in tapfer ausge!;alten Ijattm, rpuröen pon einem

fold^en innern <5rauen erfaft, 5af fie öas «gimmer

menigftens für einen 2Ttoment perliefen, Kaum l?atte ftd^

nämlid? 6er Baron mit 5em ooalen Spiegel, 6er fein ®las,

fon6ern Pappen6e(fel mit Silberpapier beflebt un6 mit

magifd^en geid^en be6ccft, entl^ielt, in 6ie ZHitte 6es Kreifes

geftellt, als nad} wenigen ITTinuten eine Dame, U)eld?e meit

im f)intergrun6e faf un6 nid^t pon il?rem llTanne ^müd-

gehalten rper6en fonnte, ftd? 6urd? 6ie por if?r Si^en6cn

6rängte, 6ie Bänfe überfprang un6 mit rafen6er £ei6enfd?aft

auf 6en Spiegel ftür5te, if?n mit unipi6erftel?lid}er Kraft

6en ^än6en 6es Barons entrif un6 nun mit unperu)an6tem

Blicfe in 6enfelben ftarrte» Die aufgeregtefte pi^antafie

fann ftd? fein BiI6 pon 6em 2(nbli(f, 6er ftd? uns seigte,

entmerfen» Die Dame mar fein XPeib mef^r — 6enn 6er

entfeffelte ®rimm eines u?il6en Cieres, einer U)utfd^nauben6en

%dne, 6er man if^r 3unges entreifen mill, 5eigte ftd}, wenn

6er Baron if?r 6en Spiegel nef^men o6er fie berul^igen

u?olIte» Sie ftampfte mit 6en ;Jüfen, il^re 2tugen rollten

unl^eimlid?, fie fprang in 6ie ^öl?e, in6em fie förmlid^

6abei t^eulte, bis 6af es en6Iid} gelang, il}x 6en Spiegel

5U entu?in6en un6 5U perbergen. Dann entfernten fte il?re
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7l\\gel}öng>m. — €tn junger ZlTann, öer nun in ben

Spiegel blicfte, löfte fxd} in IDel?mut un6 CE^ränen auf, er

mufte bas ^^mmer oerlaffen un6 fam nacf^ einer XDeile

mit rotgemeinten 2Iugen 5urücf» — (Eine junge (Englänöerin,

5ie mit i^rem 2Ttanne, einem aus 0ftin6ien 5urücfge!el?rten

0ffi3ier, erft menige Cage in Paris wat unö einer fpätern

Si^ung beia>of?nte, tpollte, tro^ 5es ^ureöens il^rer (Eltern

unö il^res HTannes, nid^t in öen Spiegel blicfen. €n6Iicf^

gab fte nacf? un6 iE?r fd^önes (5efid?t läd^elte lieblid?, in5em

fte mifbilligenö 6en Kopf fd^üttelte; auc^ fte u?ar l^eftig

erregt, als man it^r öen Spiegel nel^men ipollte»

XDas fallen alle öiefe Perfonen, Vergangenes, 3"'

fünftiges? fallen fie 6as, was Du Potet n?ollte, 6af fie

feigen foUten, o5er fpiegelte ftd^ in 6em magifdjen Bil6e

nur öer eigene Cl?arafter ah? VOat jene ^urie t)ielleid}t

im l^äuslid^en Ceben eine ZTTegäre, meinte 6er junge

IHann über 5em Bil5e einer üergeuöeten 3^9^"^^ ^^^

läcf)elte öie (Englänöerin 6en Spielen i^rer Kinöer als treue

ZlTutter 5U?

(Es !ann mir, 6em unmiffenöen Caien, nid^t einfallen,

irteinungen aus5ufpred}en oöer alles 6as 5U tt?ie5erl}olen,

tr>as id} bd 5al?lreid^en Hnterl^altungen mit Pu Potet un6

anöern ITTagnetifeuren gel^ört Ifahe; mer fidf, buxd} meinen

Berid^t angeregt, naiver über öen ^egenftanö belel^ren mill,

öem empfel^lc id) (Ennemosers ®efd}id?te öer ITtagie, Du

Potets Manuel du Magnetiseur unö por allem öie Sel^crin

pon Preporft pon Kerner 5U lefen unö öann fclbft Dcrfud^e

ansuftcUen. <£s mol^nt einem jeöen ZUenfd^en öie magnetifdje
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Kraft tnnc, 6cm einen me^r, 5em anöern tpentget; tro^

aller gegenteiligen Perfid^erungen öer Uv^k finö 5U allen

Reiten ITtenfd^en öurd? ^anöauflegen gel^eilt tuoröen, üon

Pyrrl^us un5 Pefpaftan bis auf 6ie Könige von ^ranfreid},

(Englanö un6 öcn dürften ^o^enlol^e» 3n 5em legten

I)e5ennium l^aben l^ellfel^enöe Somnambulen aber öer

leiöenöen ZHeufd^E^eit öie gröfeften Dienfte geleiftet. 3"

Paris, in XPien, in St Petersburg un6 E^unöert anöeren

Stäbkn I^aben Ceute, öie ein (Befd^äft öaraus mad^en, unö

aud? Dilettanten magnetifd^e Kuren rollbrad^t oöer Ceiöenöe

geseilt, inöem pe öem ^ak I^ellfel^enöer Somnambulen

folgten» 3"^^ff^" 9^^^^ ^^ ^^^ S^^IIofe Betrüger unö

Betrügerinnen unter öiefen moöernen Sybillen, öesl^alb fel?e

man fxdf vox unö befolge nid^t ol?ne meiteres öie Katfd^läge,

öie erteilt meröen, fonöern fonfultiere ftets öabei einen Dor^

urteilsfreien 2lv^t XtXandic Somnambulen eignen ftd^ geraöe

für öie Beratung in Kran!l?eitsfällen, anöere befd^äftigen

[xdf Dor5ugsu?eife mit u?eltlid)en Dingen. 2tleyis l}at 5. B.

in Dielen fällen geftol^lenes ®ut nad^gemiefen oöer auf öie

Spur öer Diebe perl^olfen. 3^ glaube, er mar es, öer

^errn Joulö, als t?or einigen 3<^^^^" ^" öeffen fd^önes

Sd^lof Hocquencourt eingebrod^en, unö für \2 000 ^rancs

Silber geftol^len u?arö, öie Diebe, meldte perurteilt unö auf

öie (Galeeren gefd^idt muröen, angab; erliefen ift es, öag

öurd? feine ZTtitteilungen einer rufftfd^en ^ürftin öie gefäf^rlic^e

l^ausöiebin entlarpt U)uröe, meldte öie ^amilie feit längerer

3eit beträd^tlid} unö nod? u?äl?renö unferes ^lufentl^altes in

Paris beftol^len l}atk.
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VOit wavcn übrigens nxdft bk emsigen ^remöen,

treidle ftd? pon 5em mvfteriöfcn 2tleyis (Entf^üIIungen mad^cn

liefen. Bei einem l^eitern ^Tlaf^Ie in öem präd^tigen

St ^ermain, 5U rr>cld?em man 6ie (5üte Ifatk uns ein*

5ulaöen, fcf^Ioffen mir angenel^me Befanntfd^aften, öenen

xvxv nxd}is öringenöer empfal^Ien als einen Befud^ bei öem

Somnambulen. Xlad} ITTonaten l}atkn n?ir 6as Vergnügen,

ron if^nen 5U I^ören unö il?re S^^tkbmli^xt unö iljren

Dan! für unfere (fmpfel^Iung entgegen5unef?men, jte gef^örten

fortan 5U öen Gläubigen.

Had^öem id? nun 5er XDal^rl^eit gemäf alles berid^tet

l}ahe, was wxt felbft erlebten, füge id? eine furse (Ersäl^Iung

f?in5U, meldte nad? meiner unmaggeblid^en 2lnftd}t öie

unenölid^e IDid^tigfeit 5es IHagnetismus für taufenöerlei

^älle auf 6as treffenöfte iUuftriert, unö öie man mit um fo

größerem 3^tereffe lefen u?ir6, als öurd^ öie Hennung aller

Hamen jeöer ^meifel an öer IDal^rl^aftigfeit öerfelben nieöer-

gefdalagen tüirö.

Sie ^eigt:

(Ein Pofument

5U gunften öes ITIagnetismus.

Aid^t0 ifl fo ffxtxtal htmtiUnh ale eine STfiatfad^e.

(BrouUaie.)

(Es ift öer 0berft (Rutwoob, (Sourerneur öes Corners

pon Conöon, meld^er er5äl?lt.

.... (Einige IlTinuten fpäter fd}läfcrte mein IDirt

öurd? öie alleinige Beftänöigfeit feines 3Uc!es einen jun(jen,
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blaffen, in einem £el?nftu^l fi^enben ^Hann, 6effen nerpöfe

Betüegungen 6ie gufd^auer peinltcf} bctü^xkn, ein. Xtadf

einem !ur5en Kampfe fd^lief 5er patient, un6 5em natür-

lid^en Sd^Iafe folgte halb jene munöerbare Stimntung,

tpeld^e 5U reöen un6 3U I?an6eln g^e^tatkt

Der 2T?agnctifeur mar ^err ITTarcillet, 6er Hlagnetifterte

2lleyis DiMer.

Xladf r>erfd}ie6enen Übungen, unter meldten 2(Ieyis

audf mit öreifad? üerbunöenen 2(ugen mit mir (Ecarte

fpielte, fe^te id? mic^ in feine Hdf^e, qab il?m 6ie ^anö,

un6 von plauöerten.

„ZUein ^reunö/' fagte id} x^m, „xdf bin ein Un*

gläubiger, aber id} bin el^rlid?; fürd^ten Sie besl^alb pon

mir feine fyftematifd^e 0ppofttion/'

„(Dl id} tueif es, Sie fmö 5U üernünftig, um 6en

2tugenfd)ein 5U leugnen, unö Ijahcn 5U r>iel ^er5, um öen

nid?t 5U lieben, öer Sie liebt. . . . Unb id) liebe Sie, (Eng=

länöer öer Sie ftnö, id? liebe Sie, meil Sie einem ^ran3ofen

großmütiger IDeife bas Ceben gerettet l^aben/'

Sonöerbar 5urd? Mefe IDorte bemegt, bitte id? il?n,

fort5ufal?ren.

„3a," fäl?rt 2lleyis fort, „es ift lange l?er! €s fmö,"

fügte er nad? einer Paufe l?in5U, „u?ol?l öreifig 3al?re ^er.

Die (5efd}id}te ift 6a unten, im Sü6en, wäl}tcnb 6es IDinters

pafftert, in einer n^ilöen (Begen6. (Es ift Icad^t, un6 il^re

Gruppen, mit Sturmleitern r>erfel?en, begeben ftd? unter 6ie

ITTauern eines feften planes .... 6ott meld^er i£ärm,

tt>eld}es ^an6gemenge ..."
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„Titmet ViXann, Sie ftnö vcttonnbd/' fagt Tik^xs,

inöcm er feine d}anb auf meinen Kopf legt, „ba tft öet

^ieb» 2lber 3^^c IDunöe F?ält Sie nic^t ab. 3^ f^^^ ^^^

meitem, rüie Sie 6en Stunn anfül?ren, idf fef?e Sie auf 6er

Brcfc^e, erfticftes ^efd^rei fcf?Iägt an mein 0F?r: englifd^e

Solöaten umgeben einen ;Jran5ofen, öen fie tökn tDoIIen!

Sie laufen f?erbei — Sie fd^Iagen mit 3f?rem 2trm 6ie

6roE?enöen XDaffen jurücf, unö Sie befel?len, 6af man feiner

Cagc fd^one, (D mal^rl^aftig, id? \:}abe Sie fel^r lieb! Der

0fft3ier folgt 3^"^" "^^ einem r)iere(Jigen Curm, voo

mel^rere feiner Kameraden 5U (befangenen gemadjt njuröen»

Sie öurd^eilen 6ic Stabt, um if?ren (Seneral auf5ufud?en,

an n?eld)en auf 3^^^" Befel^l 6er fran5öfifcf}e <5eneral

feinen Degen übergiebt , ,
/'

„lln6 was ift aus 6em Degen geir>or6en?"

//3^^ <SeneraI mad^te 3^"^" 6enfelben 5um (Befd^enf,

un6 Sie beft^en i^n nod? in Con6on, er ^ängt an 6er

lDan6 ^^tes ^xmnKts, Die Klinge ift nod? 6iefelbe, aber

6ie Sd?ei6e ift im 3^^^^ 1827 geirec^felt tt)or6en/'

„lln6 6er 0ffi3ier, 6em id^ 6as Ceben rettete, lebt

er nod}?"

//3^/ ^^ ^^^t un6 feit langer ^tit ^aben Sie per-

geblid^e Sd^ritte getl^an, um i^n auf5ufin6en. 2Iber feien

Sic guten Viluts, fommen Sie morgen tt)ie6er — mir

njer6en xljn ent6ecfen."

Beu?egt, aufgeregt 6urdj 6as, was idf gel^ört l}aik,

perlieg id? ^errn ^Tlarcillet, nid^t tt>iffen6, was \d} glauben

06er 6enfen follte, 6enn ^leyis l^atte 6ie lDa^rI?eit gere6et.

9
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^a, am \0. 3anuar 1(8 1(2 warb id? bei öer Belagerung

ron €mbab ^oörigo an öerfelben Stelle, treidle Tlk^is mit

feiner ^anb beseid^net l}aik, am Kopfe permunöet. —
3a, in öerfelben Uadft l?atte id} bas 6Iüd, einem

fran5öfifd}en ^fpsier bas £cbm 5U retten,

3<i/ td^ erf^ielt r>on l^orö XPellington öen Degen öes

(ßenerals Barrie nad? 6er €rftürmung 5er ^eftung,

3a, öie Sd?ei5e 6es Degens mar im 3<^^^^ ^827

umgen)ed}felt tr>oröen.

3a, id? I?atte perfud^t, 6en ©ffisier, tDeld^em xd} bas

tzbzn gerettet l^atte, mieöer auf5ufinöen, toeil 5er (5eneral

Itapier (in feiner (5efd?id}te 5es Krieges 5er ^albinfel) mir

5ie €^re üermeigert, Ciu5a5 Ko5rigo geftürmt 5U l}ahcn

un5 5en ZHajor ZtTad^is als 5enjenigen be5cid)net, 5em 5er

Degen gebül^re, meldten £or5 IDellington mir gegeben

Ijatte. Urteilen Sie alfo, von tpeld^er XDid^tigfeit es für

midi fein mufte, einen ^m(i^n ir>ie5er5ufin5en, 5er 5ie

lDal}rl?eiten 5iefer nun fd^on 30 3^^^^ alten ^l^atfad^en

beglaubigen fonnte. Hnglücflid^er IPeife befag id} gar

feine 2Infnüpfungspunfte, tt>eld}e id} bei meinen Zladi^

forfc^ungen 5U benu^en imftan5e mar.

Tim an5ern IHorgen feierte id} 5U 2(le|*is 5urücf, 5en

id^ mit fragen beftürmte.

//3^ geftel^e," antwortete 5er Somnambule, „5af id}

Sd}tt>ierig!eiten fin5e, i^n in allen pi^afen feiner militärifd^en

Caufbal^n 5U perfolgen: er ift in meinem 0eifte mit an5eren

0ffi5ieren, meldte ebenfalls hä 5er Belagerung gegenmärtig

u?aren, permifi^t»"
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„VOxt muffen forgfdittg forfd^en, bodf ja, id} fcl^e

unfern UTann un^efäl^r ad^i 2^l}tt fpäter in Paris, ^ue

. . Saint Zlntoine, in öer Zlad}i ZHan über^

giebt il?nt ein fel?r u?id?tiges papier, un6 er eilt mit 6er

Kompanie, treidle er als Kapitän befel^Iigt, nadf 6er Hue

6e Hid)elieu, nal?e 6er föniglid^en Bibliott^ef, roofelbft auf*

geregte DoIfsl?aufen üerfammelt ftn6, ^d?, ein furd^tbares

Creignis I?at ftd? 5ugetragen .
/'

„XDas u?ar 6enn porgefallen ?"

„(Ein Derbred^en, ein inor6 ift an einer erlaud^ten

Perfon cerübt U)or6en . »
/'

„Hun, ^leyis, Sie fd^ujeigen? folgen Sie 6em

Kapitän bis auf unfere tEage, un6 fagen Sie mir, ir>o id?

il^n fud^en muffe.''

„3^ fud^e ii}r\ pergeblid?, mein Blicf fann i(?n nid^t

erreid^en, aber l^ören Sie, n)en6en Sie Sid? an 6en 0berften

6es ^2. Cinien-Hegiments, meld^es in Palenciennes in

(ßamifon liegt. Sie braud^en fid? in6effen nid}t 5U über*

eilen, 6enn roenn Sie il^m I^eute fd^rieben, ir)ür6e er 3^^^"

Brief nid?t fogleid? erl?alten; er ift in IHaubcuge."

neugierig, 6iefe ^}:iai\aä:i^n 5U bemal^rl^eiten, 5iel?e idf

6en Staatsfalen6er 5U ^ai un6 fd^reibe an fyttn ^uffon,

0berften 6es ^2. Regimentes, in Palenciennes in (Sarnifon.

^ünf Cage nadjt^er empfange id} Dom Q)berften

^uffon eine Antwort, in u?eld?er er ftd? ipegen 6er, 6urd}

eine fleine 3"fpcfti<^"s^^if^ rerfpäteten Hntu^ort entfd}ul6igt.

(£r lüar nid^t bei 6cm Sturm auf Ciu6a6 Ko6rigo, aber

fein Bru6er, 6effen 2l6reffe er mitteilt.

9*
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2d} fd^rieb fogletd? öicfem Qerrn unö erl^ielt folgende

Hacf^öem er feine ^egenmart bei 6er Crftürmung

beftdtigt l}at, fäE^rt ^err ^uffon fo fort:

(Es tDuröe mir mitgeteilt unö ic^ l:iabt es r>on üer^

fd^ieöenen englifd^en 0ffi3ieren wäl}vmb meines 2(ufentF;altes

im Hauptquartier mieöerl^olt fagen ^ören, 5af ein ©fpsier

t)on 6er PoItigeur==Kompagnie, meld^er mit 6er Pertei6igung

6er fleinen Breche beauftragt mar, angegriffen tt?ur6e un6

t>on 6en Sol6aten maffafriert u)or6en u?äre, ujenn er md}i 6en

„maurerifd^en ^ölferuf" i}ätk ertönen laffen. (Ein (Dffisier

rettete if?n un6 Ijaik eine unausgefe^te 2(ufmerffamfeit für

tl^n, er empfaf^I il^n feinen l{amera6en auf 6er Koute, meldte

6ie (Sarnifon rerfolgte, idf glaube bis Ciffabon. Sie maren

CS ol?ne ^wcx^l, 0berft, 6er inmitten eines lebhaften

(Sefed^ts 6iefem (Dffi5ier, 6effen Icamen id} nie erfaf^ren

Ifahe, bas izben rettete,

Paris, \7. 3anuar \S'^3.

ge5. B)uffon,

(Dberft bcr Artillerie a. D.

3cf? teilte 6iefen Brief am nämlid^en Cage 2Ileyis mit,

„ZTtut! rief er mir 5U, mir fin6 auf gutem IDege, Bei

3f?rer Hüdfel^r nad? £on6on 5iel?en Sie alle Do!umente,

meldte auf 6ie IHonate 3<inucir un6 ^ebruar 6es ^aifus \8H2

Be5ug l^aben, 5U ^aU, un6 id? garantiere 3^"^" ^^"

€rfolg."

(Einen IHonat fpäter mar id^ im Corner 5U Con6on, 6ie

Papiere Cor6 IPeUingtons, meldte auf 6en fpanifd^en Krieg in
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jener ^ext Be3ug Ijaikn, 6urd?ftöbern6 . . .; auf einmal fallen

meine 2(ugen auf folgenöe Uberfd^rift: »Bonfilh 34^ leger.«

Der Harne frappiert mxd} mit Bli^esfd^nelle, xd} fü(?le

xxxxd} voxx einer unu?illfül?rlid}en Uber3eugun(3 ergriffen un5

öffne 6en Brief, inöeni xd} ausrufe, fein5tt>^ifßl mel^r, er ift es!

Durd? öiefen Brief, unter3eid}net Bonfill), erfud^te ein

fransöfifd^er 0ffi5ier 5en Coro XPellington, feine Briefe an

öie Porpoften $u fenöen.

(Es lag 6arin nid}ts, ujas mir <ßeu?iff?eit geben fonnte,

öemungead^tet fd^rieb id), öurd} eine innere Stimme getrieben,

an öen 0berft b^Tlvtoxs, Sefretär öes Befeftigungs-Komitee

pon Paris, inöem xd} if?n hat, lTad?fud}ungen in 6en Bureaus

öes Kriegsminifteriums (galten 5U laffen.

Der 0berft ö'2(rtois antu?ortete mir, 5af fein 0ffi5ier

Hamens BonfilE? in öen Caöres 6er ^rmee eyiftiere, aber er

fanMe mir ein CertifÜat, öaf 6er Kommanöant Bonfill?, u?eld?er

im 3^. Regiment ge6ient l?atte, feine Penfton in Dilleneupe-

6'2(gen bc^idf^ un6 in t)illa^real (Cot et (Saronne) lebe.

2lm 23, ^pril ^8^^ fd^rieb idf 6em Komman6anten

Bonfill? un6 benad^rid^tigte iF?n von meinen Had?fud}ungen

un6 meinen Hoffnungen, un6 am 7. Zllai \8^^ empfing

idf foIgen6en Brief:

Diüa-real (Cot et ^aronne), \, llTai ^8^^.

^err 0berft ®uru?oo6!

3d} empfing 3f^ren Brief r>om 23. 2tpril, in meldjem

id} mit 6em lebl^afteften 3"tereffe 6ie Details über 6ie (Ein-

nal^me pon Ciu6a6 Ho6rigo gelefen l^abc.
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Viadf öcnt, was Sic nur mitteilten, :EJerr ©berft, fann

fein ^n^eifel mel?r eyiftieren: xd} bin 6er fransöftfd^e ©ffisier,

öen Sie fo eöelmütig retteten,- un6 6en Sie feit fo langer

Seit fud^en.

3<^ erinnere nücb, 5af id}, als Sie 5U meiner ^ilfe

famen, auf 6er €r6e lag, ron 6 bis 8 englifd^en SoI6aten

umgeben, pon 6enen einige mic^ mit 6em Bajonett nie6er=

I)ielten, tpäf?ren6 an6ere mir meine Uniform abriffen un6

6as <ßeI6 raubten, ireld^es xd} bei mir trug» Sie liefen

l?er5u, :^err 0berft, liefen 6ie SoI6aten 5urücftreten un6

nahmen mid? unter il^ren Sd?u^» tDir Ug^ab^n uns nadf

6em üierecfigen Curme, in 6er Heilte 6es ^l?ors pon

2XImei6a, n?o 6er Qerr 6eneral Barrie fxd} 3^nen mit 6en

XPorten ergab: „^UdjUn Sie unfere SoI6aten!" Der €>eneral

bot ^fyim feine lll^r an, aber Sie antworteten i^m : „Behalten

Sie 3^^e U{?r, (Seneral, 6ie €f}re l^at uns l?ierl?er gefül?rt

un6 nid?t 6ie plün6erungsfud}t". €r u?olIte 2^mn 6arauf

feinen Degen übergeben, Sie lel^nten 6ies aber ab un6

fagten: „folgen Sie mir, Sie tper6en 6enfelben 6em General

£or6 XDellington überliefern",

3d? muf l?in5ufügen, ^err 0berft, 6af, wk wxt als

(Befangene tt>eggefül?rt tt?ur6en, Sie midf in ein ^aus in

6em fleinen Dorfe (EI Co6on brad^ten, wo man mir eine

Caffe Hum un6 ein fleines ^ommifbro6 auf 6ie Heife gab,

Sie l:}atkxx mblxd} nodf 6ie ®üte, mxd} bis an 6ie erfte

Kolonne 6er (Befangenen 5U begleiten, un6 of^ne Sk, fyxt

0berft, tt)ür6e xd} ol^ne ^tP^ifel pon 6en Spaniern era?ürgt

U)or6en fein, el?e xd} 6iefelbe erreid^t l^ätte.
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3c^ ^abe mir oft üorgcmorfcn, es überfeinen 3U

!}aben, mid} rxad} 6em Hamen meines tDof^Itl^äters 5U

erFunöi^en, fonft tpüröe id}, bas öürfen Sie mir glauben,

3^nen 5uerft gefd^rieben J?aben, um 3(?nen meinen leb^

l^aften un6 emigen Danf aus5ufpred?en. ZlTeine XDünfd^e

für 3^^ VOol}i fteigen 5um ^immel empor, unö id) bitte

Sie, mir einige UTomente 3^^^^ HTufe 5U u?i6men, um

mir 5u fd^reiben.

Derjenige, roeld^er il^nen bas Ceben peröanft,

ges. Bonfil^,

Bataillons^Cl^cf a. P,, ö)ff!3ter bcr (Etjrcnicgion.

(EnMid} erl^ielt id} alfo 5en Preis für alle meine

Sorgen! Der Brief 6es macfern Kommanöanten mad^te

mid} fo glücflid}, 5af id} mir rornal^m, il^n bei meiner

erften Heife nad} ^Jranfreid? auf5ufud}en, un5 je^t fomme

id}, mein junger ^reunö, pon Dilla^real 5urücf, wo xdi öie

glüc!lid}ften ^age meines Gebens 5ubrad}te. —
Der Kommanöant Bonfill} er5äl}Ite mir feine Cebens-

gefd}id}te, meldte übrigens gan5 ntit öem, u?as 2(Icps fagte,

übereinftimmte. So mar es 5. B. am \3. ^ebruar \820,

5af Bonfill}, Kapitän im ^7. Cinien^Hegimente, in paris

in (Sarnifon liegenö, öie Honöe mad}te, als man il}n Pon

6er (Ermoröung öes ^ersogs Pon Berry benad}rid}tigte.

<£v begab fid} fogleid} mit feinen Cruppen nad} 6er Hue

Hid)clieu un6 blieb 6ie Xladfi auf 6em Poften 6er föniglid^en

BibIiotF}ef. . . .

0berft, id} bin ftarr por €rftaunen. Der ^Uagnctismus

fpielt eine fo grofe Holle in ^i}xcv (Er$äl}lung, 6af Sie
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mtd? beinahe 5um (SläuH^cn ftempcin! IHein crfter Befud?

in Paris ift ^errn UTarcillet 5uge6ad}t» . . ,

irtetn Keifegefä^rte blieb in Orleans, unö id} traf

allein in Paris gegen 7 Ul^r morgens ein.

Um 2 Ul^r nad^mittags öcsfelben Cages flopfte id}

bei ^errn ZHarcillet an, un5 glücflid^eriDeife mar ^deyis

5ugegen.

Der ^err 6es Cogis empfing mid? feE^r artig un5 fe^te

mxd} auf mein Perlangen mit 6em Somnambulen in Happort»

3d? reöete 2(leyis an: „IHein ujerter ^err, fagte id}

il?m, roüröen Sie u?ol)l erraten fönnen, wer ic^ bin? .
."

Seine erften IDorte waren: „Sie ftn5 ein ^reunö rom

0berft (Surmoobl" —

Sold^e auferor5entlid?en ^älle wie 6er porftel^enbe

ftnö nic^t perein5elt porl^anöen, Dr. D. XO. ^abbod ev^äl}lt

uns in feinem l}öd}\t intereffanten Bud)e »Somnolism and

Psycheism« mel^rere ^älle, wo feine fel?r l?ellfel}en5e

Somnambule verlorene Sad^en wieder entöecfte, öie Diebe

gcftol^lenen öelöes nad^wies o6er wenigftens Had^weifungen

gab, um öen Befto^lenen wieöerum 5U i^rem (Eigentume

5u per^elfen.

3n Deutfd^lanö l}ai 5er fünfse^njäl^rige Sol?n 5es

grofl^er5oglid^ weimarfd^en Superintenöenten Dr. ®örwi^

öie überrafc^enöften Proben wäl?ren5 natürlid}-magnetifd?en

Sd^lafes abgelegt. Der Hame 5es Paters, eines angefel^enen

€>eiftlic^en, fowie 5es Herausgebers öes öarüber erfd^ienenen
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Bucf^es, eines ^r5te5 un6 Bruöers öcs Somnambulen, legen

Zeugnis 5afür ab, 6af es l^ter rDcutgftens mcöev auf eine

nieörige (5el6fpefulation nod? auf eine abftd^tlid^e Oufd^ung

abgefel^en fein fann. —
2tber es voixb — ob mit ^ed^t o6er Unred^t, wxü xdf

5al?ingefteIIt fein laffen — bel^auptet, 6ie gef^einmispoUen

(Erfd^einungen 6es Somnambulismus feien aud? nid^t ol^ne

(Einfiuf auf 6ie europäifd^e Politif geblieben. —
(Es tt>ir6 (idtf bitte 5U ermägen, öaf id^ nur berid?te)

er5äl?lt, 6er König Couis pi?ilipp l}abc in feiner Sd}u>efter,

öer Prin5effin Ztöelaiöe, eine ungemein luciöe Somnambule

befeffen, 5ie in il^rem magnetifdjen Sd^lafe i^m 5ie l^aU

fd)läge erteilte, u?eld}e öie leitenöen (5run6fä^e feiner

Politi! bilöeten. Hamentlid? Ijahz fie il^n aud) pon jeöem

ZTToröanfalle un5 öeffen 2iusgang porl?er benad^rid^tigt

;

6a6urc^ fei 6enn aud} feine fo pielfeitig bett)un6erte Kalt-

blütigfeit gan$ einfad} 5U erflären.

€s ift 5U perfd}ie5enen Reiten un5 pon perfd}ie5enen

Perfonen öie ^rage aufgeworfen moröen, marum öenn öie

2TTagnetifeure, anstatt mü{}felige unö ftd} tdglid} mieöer-

l}olenöe Si^ungen 5U \0 oöer 20 ^ranfen 5U l}alten, il}re

Sonmambulen nid}t Öa5u benu^en, i^nen öen ®ang öer

Honte 5U propl}e$eien, öas grofe Coos 5U be3eid}nen, oöer

öie Hummern in öer näd}ften S^^l}\xn^ öer <5af}lenlotterie

5U benennen. 3^ mad}te öiefelbe Bemerfung, unö ^err

Zllarcillet, mit öem id} öarüber fprad}, fagte mir, öaf alle

pon il}m mit ^lejis angeftcllten Pcrfud}c gefd}eitert feien.

Don anöerer tt>ol}l unterrid}teter Seite l}örte id} aber, öag
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alle Somnambulen, fobalö man f^abgienge Projefte unter

tl?rer IHitmirfung ausfül^ren tt>ill un6 öesl^alb fragen im

oben angeöeuteten Sinne an fie rid^tet, ftille fd^meigen un5

jeöe 2lnttt)ort peru)eigern.

llTan öarf ft^ nid}t abl^alten laffen, ClaiiToyants 5U

fonfultieren, u?eil man 5. B. Sd^merslid^es über bas £eben

un6 6ie ^efunöl^eit na{?efteE}en6er Perfonen 5U crfal^ren

befürd^tet. Der Caft unö bas ^(f^nungsrermögen öiefer

begabten XDefen ift fo grof, 5ag fte nie unö unter feiner

Beöingung etmas fagen meröen, tt?a$ erfd^üttern 06er

perlenen fönnte, wenn na(}e Peru?an5te ober 5ie Perfon

felbft 5ie fragen an fte rid^ten. Der Somnambule ^üllt

ftc^ öann in ein üerftodtes Sd^meigen, feine ^ernfid^t

perliert fxd}, unö meöer «^ureöen nodf Drol^ungen permögen

es, il?m aud} nur eine auf öen (5egenftanö be5Üglid}e

2lntu)ort ab5unötigen, —
Der ^Ttagier ^errmann, öer por einigen 3^^^^" f^i"^

Kunftftücfe in Deutfd^lanö proöU5ierte unö bas Publifum

glauben mad^te, öaf feine ^rau, wdd}e mit perbunöenen

klugen auf öer Bül^ne faf, fomnambul fei, täufd}te öaffelbe

in gefd}ic!ter XPeife. (Er mar mit il?r im Cinrerftänönis,

unö öie 2trt unö tDeife, rpie er feine fragen ftellte,

fran5öftfd}, öeutfd) oöer englifd?, belel^rte fie über öie 5U

gebenöe 2Xntu?ort. Die Cäufd^ung u?ar poUfommen,

Htaöame ^errmann antwortete nie falfd?, öie ^aikn l?atten

unter ftd} unfel^lbare ^eic^en perabreöet, fo ba^ bas VOovi

öes (Einen öem 2tnöern öen Sd^lüffel 5U feinen (5eöan!en

gab, 3d) meif ujo^I, öaf man ftd? in paris nid^t immer
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mit folc^en f^annlofen Oufd^ungcn begnügt, fonöcrn 6af

eine irtenge ITtagnetifeurc un6 Somnambulen fo red}t

eigentlid} öarauf ausgel^en, öen gläubigen Seelen bnxd}

betrügerifcf^e Kunftftücfe bas (5eI5 ab5unel?men — aber

tDtc öer grofe Did)ter fagt: Das fd}ä6lid?fte Dorurteil tft,

öaf irgenö eine 2Xvi llaturerfd^einung mit 6em Bann belegt

tperöen fönnte.



Die 2(n!unft öes iotb^Vflayovs unö fetner <5enoffen, 5er

2(l6ermen, brad^ten 6em tcWn in Paris, meld^es buvdi

5ie Conöoner ^usftellung in öer Cl^at gelitten l?atte,

permel^rte ITal^rung. Die l^otels füllten ftd?; in 5em

unfrigen ipuröen an einem Cage 200 Perfonen abgetuiefen,

un5 6ie fd^auluftige ^Tenge fal? mit (Entartung 6en

pompl^aft angefünMgten ^eten entgegen. (Eines UTorgens

fanben mir bznn aud} in unferem ^otel €inla5ungen 6es

Prefet de la Seine, IVix. Berger, 5unt Concert unö Ball

in 5em Hotel de ville; von öem Präfiöenten öer Hepublif

5U einer grofen ^ete in Saint Clouö, nebft €inlaf!arten

5U öem ^efte in Perfailles unö öem grofen UTanöper auf

öem (Zlfamp öe IHars. ^lles öas 5U benu^en, Öa5u l^atten

u?ir feine £uft, u>ir fannten pon frül^eren ®elegenl?eiten

bas prac^tpolle Hotel de ville, mit feiner Überfüllung bei

^eften. IHan l?atte uns piel von öem grofen ^eördnge

bei fold^en <Belegenl?eiten er3äl?lt, meld^es fo enorm fein

foU, öaf man ftunöenlang in öer file fahren muf, el?e
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man ausfteigen, unö ebcnfo lange martert fann, el?e man

feinen IDagen mieöer erretdjt, Xüxx f^örten aucf?, 5ag öte

^erren bei fold^en öelegenf?eiten in cd}i republifanifd^er

ZTtanier öie Büffets förmicj ftünnen unö 6en Dienerfdjaften,

meldte mit (Sefrornem unö anöern (Erfrifd^ungen 5U öen

Damen öurd^öringen njoUen, alles n?ec55ureifen pflegen, fo

öag öie Präfentierteller je^t beöecft öurd?getragen meröen,

öamit bas fd^öne ®efd)led}t nid^t perfd?ntad?tet. Dies unö

öie glül^enöe Qi^e, u^eld^e in Paris l?errfd?te unö in

gefd^loffenen Häumen öurd? öie Iltenfd^enmenge unö öie

(Basflammen nur nod} permel^rt meröen mufte, üeranlafte

uns, auf öen magnipquen Coup d'oeil, meldten öie fd^ön

gefd^müiften Häume bei fold^en ®elegenl?eiten Öar5ubieten

pflegen, 5U r>er5id?ten.

Dagegen benu^ten tt>ir mit ^reuöe öie Cinlaöung

nad? Saint Clouö. — Das IDetter mar l^errlid?, öer

(Empfang mar von 3 lll?r an. (Es marö angefagt, öag

öie Damen in 21Torgentoilette, öie ^erren fc^mar5 5U

erfd^einen l^dtten. Sal}l{o\m IDagen begegneten mir auf

öem IDege pon öem Bouleoarö öes 3^^^^^"^ buxdi öie

(Tl^amps €lyfees, Bois öe Boulogne nad? St Clouö, bcnn

es mod^ten aufer öen (Englänöern wol}l 3000 Perfonen

eingelaöen fein.

<£nblxd} erreid^ten mir öie Brücfe, meldte über öie

Seine fül^rte, unö fd^loffen uns öer enölofen Heitre von

XDagen an, meldte 5U öetn auf öem füölid^en ^bl?ange

eines wa{bbcwad}\cmn ^ügels liegenöen Sd^loffe Saint (Elouö,

öem Cieblingsaufentl^alte 3meier ZHonard^en, öie bciöe fern



\^2

Dom Paterlan6c x^t ^^bcn ausl^aud^en foUten: 6e$ Katfers

Hapoleon unö Königs Carl X., fül?rt, — Das Sd}Iof ift

t)on perfd}ie5encn Baunietftern in 6er IHitte 6cs \7, 2^ai}x^

l^unöcrts erbaut unö \680 poüenöet tDoröen. Der pittores!e

Parf ift Don Cenoftre angelegt, unö in 5tr>ei Ceile gefcf^ieöen,

6er eine tr>ir6 6em Publifunt täglid? geöffnet, 6er an6ere

ift 6en Berool^nern 6er fürftlicben Kefi6en3 referpiert, 3"

6em öffentlichen Ceile fül^rt eine grofe un6 breite 2(llee 5U

6en (Easca6en un6 ^ontainen. Hecf^ts un6 linfs fin6

Heftaurants, Boutiquen, IDaffelnbäcfer, lOägeftül^le (lüorunter

einer mit 6em pl?iliftröfen Oel ä la mere de famille;

arme mere de famille, was l^aft 6u nid^t fd^on alles an

6einen Kin6ern erleben muffen!) aufgeteilt; man fielet, 6af

St Clou6 fleifig von 6er Parifer Bourgeoifte befud^t tpir6,

meldte l^ierl^er ftrömt, um 6ie grofe, il^ren Stral^l 62 ITteter

l?od} tt)erfen6e ^Jontaine, 6er Kiefe genannt, arbeiten 5U

feigen» — ^eute fpielten fämmtlid^e IDaffer, un6 taufen6e

muffiger ^ufd^auer benu^ten 6iefe ^elegenl^eit, Spalier 5U

bil6en, un6 6ie in 5urüc!gefd?lagenen IDagen l^erbeifommen6en

®äfte 5U betrad^ten. 3m gan5en genommen, fel^lte 6ent

publifum 6as XDol?lu?ollen6e, 6as Bel^äbige; u?eld)es uns

in 6en englifd^en pi^yfiognomien fo angenel^m überrafd^te,

IHittlermeile u?ar unfer IPagen 6urd} 6ie (£l?renu)ad?en

pafftert un6 am portal 6es Sd^loffes angelangt. (Eine

5al}lreid?e Dienerfd^aft, Cafeien, Portiers, Ceibjäger, ift 6ort

aufgeteilt un6 perifi3iert mit grofer (Senauigfeit unfere

(Einla6ungs!arten. Breite Creppen fül?ren in 6ie 6emdd?er,

tt)eld}e mit auferor6entlid^em Cuyus un6 ausgefud^tem
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(Sefdiniacf öcforiert ftnö. €ine irogcnöe ITTenfdjenmcnge

bemunöert mit uns 6ie parfettierten ^ufbööeu, ötc unrer^

gleid^Itd^cn (SobcUns, öie (Semälöc älterer fran3öftfd)er

^elfter, nametttltd} einen Salon, Don Carl Pernet aus-

gefd^mücft. — Durd? bas Sd^reibgemad}, an toeld^es fxd}

fo piek (?iftorifd?e (Erinnerungen fnüpfen, gelangt man auf

5ic tEerraffe, meldte einen malerifd^en 2lnblicf öarbietet.

Cinfs 3iel?en fxdf lange Ztlleen alter Sinöenbdume I?in, aus

bmen man in öen unteren Ceil 5es Wartens tritt, red^ts

erblicft man Heilten Creibl?ciufer, in öenen, wk mir per-

nel^men, um 6 UE^r ein grofes goüter ferpiert ujeröen foll;

5U äE^nlid^em ^vocd ift aud? ein ^elt im (Sarten, einftmeilen

nodf gefd^Ioffen, beftimmt. Die ITTitte 5er Cerraffe ift mit

Springbrunnen, Blumenparterres un6 einer Orangerie

gefd^mücft, öeren golöene ^rüd^te in 6er Sonne glän5en,

un6 meldte il?ren tpür3igen Duft entfenöet. — 3" ^^"

Caubgängen tpogte es auf un6 ab. 2i\lc Itationen ftnö

F?ier pertreten. — Brillante Uniformen, elegante Damen,

fd}n)ar5e ^racfs mit un6 ol^ne (Dtben, 5er Mcfe Cl?inefe

^eftng, (Eigentümer 6er in €on6on liegen6en ^onh, Cürfen,

2Iraber un6 (Sried^en in il?rer Hationaltrad^t geben 6em

Bil6e £cbcn un6 ZTTannigfaltigfeit. piö^lid} benterften ipir

am (En6e 6es grofen Caubganges ein ®e6ränge, 6ann

rangiert ftd? alles 5U bei6en Seiten, un6 ein fleiner IRann

mit bräunlid^em Barte, im \(ifwax^m ^xad, nnb unter

6emfelben über 6cr IDcfte 6as grofe Ban6 6er (El^renlegion,

6ie ®emal}lin 6es gried^ifd^en (Sefan6tcn am 2lrmc fül?ren6,

pon einem glän3en6cn (Sefolge umgeben, fd?reitct bixvd} 6ie
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ftc^ perbeugenöen ^erren un6 Damen, freunöltd? grüfenö»

(£5 tft 6er faiferlid^e Pnn5 Couis Hapoleon — es ifl 6er

Präftöent 5er fran5öftfd}en Kepublif!

(Er gelangt je^t in unfere Häl^e, tt>tr rerbeugen uns

unenölicf? tief un6 ijabcn pollfommen ^Ttufe, if^n 5U

betrad^ten» Seine 0eftd}ts5Üge finö md}t fel^r einnel^menö,

fie erfd^einen fatiguiert, unö 6as glanslofe ^tuge permag

5en (Einöru^ nid^t 5U erl?öf?en» (Es liegt etipas Kaltes,

Unben?eglid}es in 5em (Seftd^t, meld^es 5urd? 5as offi5iöfe

Cädjeln, 6as öie ©äfte bcgrüft, nid^t gemilöert tt>ir6. Per

0berförper ftef?t 5U 6em Unterförper nid?t in rid^tigem

Pert^ältnis, mesl^alb 6er Prdft6ent fxdf wol^i beffer 5U

Pfer6e als 511 ^uf ausnimmt. Dorftellungen fan6en bei

6er ZHenge 6er (5äfte nur ausnal?msu)eife ^iaü, voxv klonten

6iefe (El?re aus6rücflid? ab, ba es feinen ^ei5 für uns Ijatk,

mit 6em (Dberl^auptc 6es fran5öfifd)en Staaks bei 6tefer

(5elegenl?eit einige nid}tsfagen6e IDorte 5U med^feln. Unfer

^ül^rer, ^err v. V}., fannte alle Perfönlid}feiten, er 5eigte uns

6ie Generäle (Efelmans, Baraguay 6^^illiers, Camoriciere,

berühmte Deputierte, ausge5eid?nete Künftler, unter 6enen

6er UTalerfürft ^orace Pernet, 6ie Bruft mit 6en Ö)r6en

aller Potentaten gefd^mücft, unfere 2lufmerffamfeit am

meiften feffelte. — IDir erbliifen 6ie 6urd} il^re Sd}önf?eit

berül^mte (Eomteffe £el?on (6ie (Erfin6erin 6er Damengilets),

pon 6er h^lfaupkt whb, 6af fte gegen 6ie ^ul6igungen

6es unglüdlic^en ^er5ogs pon Orleans nid?t unempftn6lid?

gea>efen fei, in il^rem (befolge u?eilt il^r erflärter Perel^rer,

le Comte 6e ^Ttorny, 6er ^albbru6er 6es Präft6enten.
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3ener, Iro^ feiner tjerlebten S^gt nod} immer fd^öne unö

tntereffante ViXann im eleganten <gipi(an5uge ift 6er (ßraf

6'(Drfay, 5er talentvolle BilM?auer=^mateur, meld^er feit

5em tToöe öcr (Sräfin Blefftngton feinen XDol?nft^ in Paris

auföefd^Iagen i}ai unb 5U 5en 3"*i"^i^^ten öes (Elyfee

gel?ört. 2tud? 6ie ^efanöten aller fremöen Staakn fxnb in

6er Umgebung 6es Präft6enten, 6er englifd^e Botfd^after

Cor6 Hormanby ift erft fpät erfd^ienen; fein fd?u?ar5er,

auf 6em Raupte etmas lid}t tüer6en6er £ocfenfopf überragt

6en Präft6enten, 6er ftd? mit 6em portugieftfd^en (Ejminifter,

6em (Brafen Cl^omar unterl?ält, be6euten6. Die ^efellfd^aft

wanbdt, in 6en fd^attigen Caubgängen ftd^ por 6er Sonne

fd?ü^en6, uml^er, es bil6en fid^ (Sruppen, 6ie Damen nel^men

in 6en Seffeln un6 auf 6en Bänfen pla^, fo6af man 6ie

!öftlid^en, frifd^en Coiletten, unter 6enen man einige rcid)

gefticfte tDeften ntit foftbaren Knöpfen (6ie Pariferinncn

tragen 6apon (Garnituren 5U 5el?ntaufen6 ^raufen) beu?un6ern

fann. Die Stral^len 6er Sonne bred?en feitmärts 6urd? 6ie

^lüeige un6 beleud^ten 6ie Scene magifd?, 6ie Springbrunnen

plätfdjern gefd}u?d^ig, 6ie alten Bäume feigen ftumm 6em

geräufd^poUen treiben 5U un6 erinnern ftd? üergangener

Reiten, u?o 6ie Heifröcfe un6 6ie Höflinge mit il^rem

gefticften ^abit l^ier einl^erfd^ritten.

Dos <5an5e gicbt ein fd^önes lebensvolles Bil6, wk
man es, abgefel^en pon 6en Crad^ten, auf alten (5cmäl6en

abfonterfeit fielet.

€nglän6er fin6 ipie San6 am ITTeere Porl?an6cn.

Diefe Sflapen 6er €tifette fd^einen 5U permeinen, 6af fie

10
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6te Hegeln 6es gefellfdjaftlid^en 2Xnftan6es bei 5em ö)ber-

l^aupte einer Hepublif ungeftraft perlenen öürften. ^nftatt

öen 2lnor6nungen, voddfc bas (Erfd^einen int ^efellfd^afts-

an5uge porfd^reiben, nad}5ufoni]nen, finöet ein grofer tEcil

öiefer 3i^fiil^"^^ ^^ ancjenteffen, im (Dbztvod unb ITTorgen^

foftüm, mit tüd^tigen Knitteln betpaffnet, 5er (Einlaöung

^olge 5U leiften. Xtlan l}ätk 5iefe brutalen ZHanieren nid^t

öulöen unö 3^^^^ ^^^^ 5urü(fn:)eifen foUen, mie bas

un5tt)eifell?aft bei äl^nlid^en (5elegenl?eiten in €nglan5

gefd?e(?en müröe, menn ^rem6e 5ie (ßefe^e öes Zlnftanöes

perlenen unö ftd? »ungentlemanlike« betragen tpollten.

€s fd^Iägt fed)s Uf^r. Der Präftöent giebt 6er £aöy

Hormanby, Coro ITormanby 5er Prin5efftn HTatl?il5e 5en

2(rm, un5 nun beipegt fid} 5ie gan5e IHenfd^enmenge gegen

5ie (5eu)äd}sl?äufer, 5eren ^l^üren geöffnet ftn5, um 5en

hungrigen 5U fpeifen un5 5en Dürftigen 5U trän!en. 3"^

2lnfange gel^t alles langfam un5 gelaffenen Sdjrittes, bal5

fängt man aber an 5U ftofen, 5U 5rängen un5 ftür5t mit

gieriger ^aft auf 5ie Büffets 5U, wk wit fte in fo por==

nel^mer (SefeUfd^aft faum erwartet l^atten. XDir h^tvadikn

5ic etmas entu?ür5igen5e 55ene mit ftoifd?er Hul^e pon 5en

Stufen 5es Palaftes, vodd}^ in 5en (Sarten fül?ren, benei5en

nieman5 um 5as mül^fam errungene (Blas Cl^ampagner

o5er Stücf Brot, fon5ern fe^en uns in 5en unferer l}arren5en

XDagen un5 benu^en 5en !ül?len Had^mittag 3U einem

Befud? in irteu5on, 5em Japoritft^e 5es ^er5ogs pon

Orleans, nad}5em mir uns Porl?er in einem ^otel im

Dorfe ineu5on ein Diner soupatoire beftellt liab^n.
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2tuf öem Hücfipcgc l^alten anr am ^tbl^ange eines

^ügels ftill, um auf Dcranlaffung uufercs ^üf^rers, f^errn

V, V}., einem vieux bonhomme einen fur5en Befud? ab^

5uftatten, €inige Stufen fül?ren uns in eine l^öf^lenartitje

XDoI^nung, meldje augenfd^einlidj mit grofer IHül^e in 5en

Berg I^inein gebaut ift. (Eine ^Ttenge (5emäd?er über* unö

nebeneinanöer, funftpoll mit furiofen feuerfteingebilöen

ausgelegt un6 poUfommen trocfen, ftnö alle von öem alten

bonhomme, einem Überbleibfel 6er grofen Herolution,

eigenl^änöig ausgegraben un6 ausgepflaftert. Had^öem er

uns eine Cl?anfon aus öer HeDolutions5eit (assez grivoise)

5um Beften gegeben un6 uns mit einem (Slafe fauren £anb-

n?ein regaliert l^ai, fteigen von noc^ 5um Sd)luffe in 6as

von il?m, gleid? 6en anöern Ceilen öer ^öl?le, ausgegrabene

(ßrabgeujölbe l?inab, Unfere Damen fönnen fid} eines

leifen Sd^auöers nid^t ermel^ren unö finö frol?, als wir, 6ie

nagfalte XPol^nung l^inter uns, trieöer in unferem bequemen

XDagen fi^en, öer uns in menigen ITTinuten nad} öem

^otel bringt, wo in einem »Cabinet confidentiel« öer Cag

mit einem l^eitern ^TTal^le befd^loffen wixb. €rft um

ZHitternad^t feieren mir nad? Paris 5urücf unö red^nen öie

^eimfabrt im offenen IDagen nidjt 5U öen geringften (5e=

nüffen öes Cages.

Die table d'hote in unferem ^otel gefiel uns nid^t.

Das €ffen wax nidft fc^led^t, aber ZHeffer unö (ßabeln

ttjuröen beim IDed^feln nur notöiirftig abgeu?ifd}t, öie

habitues naljmen öie beften Biffen porweg, unö öie

befd^eiöencn ^remöen l^atten öas ^i^f^^^^"- ^^5" "'^^ ^^^

10*
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im (Entrefol <^zk(^cm ^tmmer eng un5 l^eif* Die wtiU

berül?mten Heftaurants bieten gröfere 21nnel?mlid^!eiten

un5 ftn6 üon 6en Conöoner (Eff^dufern f^inimelu^eit üer=

fd^ieöen. 3" Conöon fpeift, toer es irgenö vermag, in

ariftofratifd^er 5urücfge5ogenf?eit 5U Qaufe 06er in feinem

^otel, in Paris ift es Sitte, bei 6en Heftaurants in

lebenbigem l:{reife 5U per!ef?ren, un5 mand^e ^amilie 6es

IHittelftanöes Idft niemals fod}en» Die €Itern fpeifen im

Heftaurant unö bringen öen Kinöern öie beaux restes, in

Papier geipicfelt, mit. Das ift feine Übertreibung, fonöern

5ie lDal?rl?eit. — Les trois freres Proven^aux im Palais

royal o5er, n?ie man je^t 5U fagen beliebt, national, l?aben,

obgleid} fie feit il^rem (Entftel?en wo^l fd^on 5e{?nmal 6en

Befi^er medjfelten, il^ren alten Kuf ben?al?rt, unö ein

rorl^er beftelltes ITTal^l im petit cabinet ift nod? immer

ein fulinarifd^er ^enuf. Der 2(uguftmonat läd^elt 6em

(Saftronomen nid^t; 6er ^rül?ling mit feinen primeurs ift

porüber, unö 5er ^erbft mit feinem befolge pon XDilöprett

unö frifd^en Crüffeln ift nod) nid?t eingerücft. IHan ferciert

alleröings 5U jeöer 3^^^^^5^^^ ^" Paris aufge5ogene unö

gemäftete XPad^teln oöer Hebl?üf?ner, aber öer eigentlid^e

IDilögefd^mac! fel^lt. Das fran5Öfifd}e (Seflügel übertrifft

nod? öie fteirifd^en Kapaunen, ift aber teuer. (Ein l^apaun

foftet im Heftaurant fünf bis fed^s ^raufen, ift fo grof

tt)ie ein öeutfd^er CrutE?al?n unö erinnert öurd? nid^ts an

jene armfeligen, aus ^änfel?aut unö Knod^en beftef^enöen

Cierdjen, u?eld}e man an öen rl?einifd?en XDirtstafeln unter

öem Hamen „^ü^ner" ferciert. — Pery unö Pefour l?aben
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feit 6em €tabltffemcnt bct maison doree, am Boulcoarö

6e5 3^^^^^"^/ beöeutcnö pcrloren. 3" ^^^ maison doree

feiert 5ie Parifer »jeunesse doree« i^re ©rgien, un6

5tDifd?en 5Vs unö eVs Hf?r nachmittags ift eine IHufterung

6er in eleganten (Equipagen eintreffenöen unö öie treppen

5u 6en cabinets particuliers I^inanfteigenöen Pamen nid?t

ol^ne 3"t<^^^ff^» 3^^ ^^f^ ^^ Paris ift es fel^r teuer unö

nid^t beffer als 5. B- im Cafe anglais; aber öie vox^

nel^men €legants lieben es, öa 5U fpeifen unö 5U gleid^er

geit mit il^ren por öer Cl?ür l^altenöen (Equipagen 5U

glän5en. 2tuftern unö ^ifd^e finö, feitöem öer berül^mte

Hod^er öe Cancale eingegangen ift, am beften bei pi^ilippe,

hä öem man nid^t nergeffen öarf, eine »matelotte de saule

ä la Normande« 5U fpeifen. Das 0erid}t Ijat feinen Huf

begrünöet, ^ür (Sefrorenes ift nod) immer Cortoni öer

ZUeifter. Cafe ä la glace unö biscuits glaces finö feine

Spe5ialitäten, öie man nur öa geniefen follte. 3" Bonbons

ift Boiffter unübertrefflid}, unö fo perfül^rerifd? fmö feine

föftlid^en €r3eugniffe, öaf mir feinen Cag pcrfäumten, il?m

einen fleinen Befud? 3U mad^en» 2llle Danten fd^märmen

für öiefen Künftler, öeffen erfinöerifd^er (5eift ftets etmas

neues l^eroorbringt. ViXan fann fid? paris ol?ne Boiffier

eben fo tt)enig öenfen, u?ie Paris ol^ne öie Cuilerien oöcr

Hotre Dame . . . . öe Corette!

Die Cl^amps (Elyfees u^aren im Zluguft oerööet, unö

felbft in öen Promenaöenftunöen fal? man ipenig elegante

(Equipagen oöer intereffante Perfönlid^feiten. Die 2(nu?efcn=

l?eit öes Corö^Uayor trug faum Öa5u bei, öie Promenaöe
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5U beleben» ,5tDifd?en 7 unö 8 Ul}v, alfo nad} 5em €ffen

unö vot öem Ct^eater, fa(? man it>ol?I ein Pu^enb I?errfd}aft==

Hefter (Equipagen im Sd^ritt auf unö nieöer fal^ren, 2ih un5

an paffierte ein (Dmnibus o6er fd^Iid? ein ^iafer Dorüber«

Die Kutfcl^er fafen träge unö peröroffen auf öem Bocfe,

regierten 6ie fleinen, fa^enartigen Pferöe mit langen ^ügeln

unö betrieben il^r (Sefd^äft mit einer, für uns um fo auf--

fallenöeren Bequemlid^feit, als wir eben von Conöon fanxen,

wo öie £enfer öer öffentlid^en ^ul^rmerfe ein munteres,

aufgeu)ecftes Pölfd^en ftnö, bas für ®elö utiö gute XPorte öas

Ceben öer Pferöe nid^t fd^ont unö öasjenige öer tlTenfd^en

5uipeilen in (Sefal^r bringt. Die eigenen (Equipagen maren

teilmeife fe^r brillant, obgleid; mir öie, öurd) all5uftarfes

2luffe^en öer Pferöe I^erporgebrad^te, übertrieben gefpreiste

Stellung öerfelben, n^enn öer IDagen ftilll^ielt, nid^t gefiel»

3n £onöon, wo man mel?r l?od?pereöelte Pferöe als anöersmo

Dor öie liaroffen fpannt, rnirö öenfelben eine fo unnatürlid^e

Stellung nieinals 5ugenmtet. 2im meiften trifft man jene

öiminutipen Coupes, in Conöon Brougl?ams genannt, nieörig

auf öen Jeöern rul?enö unö mit einem Pferöe befpannt»

Binöer ift öer Sd^öpfer öiefer überaus nü^lid^en (Erfinöung;

er ift in feinem ^adfz öer erfte in Paris, unö feine XDagen

geben öen englifd^en nid^ts nad^, ftnö aber and} poUfommen

fo teuer. — Diefe fleinen Coupes ujüröen fid)erlid? alle

übrigen XDagengattungen für öen (Sebraud? in öer Siabt per-

orangen, menn öie fogenannte „^efellfd^aft" geraöe megen

öer 2lllgemeinl?eit öerfelben nid^t fd^on anfinge, mieöer an

l^od? in C-^eöern l^ängenöen XPagen ®efd}mac! 5U finöen.
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3Tn ^tppoörome l}atk 6ie Stabi Paris, 6en cngltfcf^en

(Säften 5U (£I?rcn, eine grogc aufcroröentlid^c Porftcüung

arrangiert, ipeld^er aud} tüir beimol^nten. Die 2(rena toar

poUfommen befe^t, 5er Präftöent marö aber oergeblid^

crtpartet, obgleid? er feine ©egentoart 5ugeftd?ert ijatk.

Die Königin Pictoria rnüröe if?r getreues Pol! mit mel?r

2frtig!eit bel^anöelt f?aben. Die Porftellung luar brillant.

Die Eroberung 6er Sniala 2Ib5^eI'Kaöers, mit u?irflid)en

2trabern auf iE^ren fleinen gercanöten Pferöen, unö einer

gan5en ^eröe Kamele, u?ar5 wadet abgearbeitet. Drollig

unö ein l^omerifd^es ^eläd^ter erregenö, mar 6er €in5ug

6es Kaifers ^auftin 6es Crften, in einen: allerliebften, ntit

^ üeinen Pfer6cf}en befpannten XDagen, in weld^em feine

l?aitifd}e DTajeftät, von einem grofen 2tffen 6argeftellt, ftc^

in brillanter Uniform refeite un6 6en Kopf ah un6 an 5U

6en l^inter xfyn ft^en6en, als Be6ienten geflei6eten, 2lffen

wanbU, als u?olle er mit il^nen fprecf^en. Dem Kutfd^er

fel^lte rDe6er 6ie Perrücfe nod? 6er 6reiec!ige ^ut, er lenfte

6ie ^ Pfer6e mit 6em gröften (Ernft un6 o(?ne alle menfc^<

lic^e ^ilfe. So gings im faufen6en (ßalopp 5n?eimal butd}

6ie grofe Hennbal^n. S^i^i^ Sd^luffe 6es (San5en erl^ob fid?

ein Ballon, in 6effen ®on6el 5u?ci junge Damen — Britannia

un6 (ßallia — ^al^nen fd)U)en!ten un6 ftcf^ fd^mefterlid?

umarmten. Da5U Kanonen6onner, '^nbz\Qii\d}vcx un6 6ie

ZTTufif — God save the Queen — fpielen6, tt>as 6er

^immel mit einem tüd^tigen Donnerwetter affompagnicrte.

Die ^aufen6e pon ^^f^^i^^'^" trennten fxd} inmitten eines

artigen pia^regens.
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€tner tntercffanten Pcrfönlid^fett muf xdf geöenfen;

n\d}t tpett von uns faf (Seneral (Zavaxg^nac, in bürgerlid^er

^leiöung; er ift ein 3iemlid} finfter ausfcl^enöer l^agerer

ZHann von ungefäf^r 50 3al^ren, öeffen Üuferes nid^ts

3mponieren6e5 l}at (Einen IHilitdr muf man inöeffen in

Uniform gefeiten l^aben, um ein rid^tiges BiI6 von il^m

entwerfen 5U fönnen.

Die 2(ntt?efenl?eit öes Corö^DTayors g>ab bm (Etgen==

tümern 6e$ Beluftigungsortes Hanelagl? 6en Vovwanb, 5U

(Eieren öeffelben eine brillante ^ete mit ^euernjer! un5

einer Combola 5U peranftalten. (5an5 im Pertrauen: wh
überreöeten unfere Damen, uns öal^in ju begleiten» ZTTan

foUte nid^t aus 6er Sd^ule fd^uja^en, aber mal^r ift es ein==

maL Xladf einem ®ange in öen Caubgängen 6es nur

fleinen Wartens nal^men u?ir pia^ auf einer, öen ^an5faal

umgeb^nöen Valerie, IDollte man nun nad? 5em ^uferen

öer ba unten uml?eru?an5eln5en ^rauen3immer urteilen, fo

\:iätk man fie u:)enigftens für ^ürftinnen l^alten muffen,

6enn prad^tpollere Coiletten fonnte man nid^t wol}[ erblicfen»

Die fd^önften unö moöernften Seiöenftoffe, öie l^errlid^ften

inöifd^en, oft gan5 in (S0I6 unö Silber gefticften Sl}att>ls

ujuröen 6a 5ur Sd^au getragen» 2lber bei naiverem Be-

trachten fa^ man 6en Trägerinnen in 6en meiften fällen

an, 6af il^nen 6as Siegel n?al;rer ^nmut fel^lte. Die

rüdftd^tslos uml)erfd}u?eifen6en Blicfe be5eid}neten 6as

0enre, 6em fie angel^örten: 6as tt>üfte treiben erregte

initlei6 un6 Be6auern für fo riel 3ugen6 un6 Sd}önl?eit,

in €len6 un6 Sdianb^ untergel?en6. Um elf Ul?r watb
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öte Combola ge$ogcn. poIi5eifoI6aten umftellten öte

Cribüne, ein furd^tbares (Scöränge entftanö, öte foftbareti

Toiletten ipuröen serfnittert, l^ingeopfert, um in öen Doröer==

grunö 5U gelangen. Die erft ge5ogene Hummer gemann 5en

Si}awl €in in öemfelben IHoment angesünöetes praffeinöes

(Jeuermerf, ein gellenöes Criumpl^gefd^rei öer perfammelten

^TTenfd^enmenge, öeren toilöe Begierden fxdf in if^rer gan5en

Beftialität offenbarten, perurfad^ten einen fold^en ^öUenlärm,

öaf unfere Begleiterinnen entfe^t unö in öer ZHeinung, es fei

^euer entftanöen, um ^ilfe fd^rieen, doU namenlofer 2lngft

öen 2(usu?eg fud^ten unö erft im XDagen beruhigt tperöen

foimten. Das fleine 3nterme55o mad^te uns nod? oft Spa^,

HanelagE? ift aber öerjenige (harten, in meld^em nur

öie pornel^men femmes entretenues unö £oretten il?r XPefen

treiben.

UTabille ftel^t eine Stufe nieöriger, öer harten ift

inöes piel fd^öner angelegt unö gröger als Hanelagl?. Die

Blumenbeete ftnö 2 ^ug pom €röboöen erl?öl?t unö mit

taufenöen pon (5aslid?tern !ran3artig umgeben. Der runöe

Canspla^ ift mit fünftlid^en palmen eingefaft, öeren

farbige ^rüd^te erleud^tet finö unö einen 5auberifd?en (Slan5

um fid) iperfen. Den ZHittelpunft öes ^an5pla^es bilöet

ein papillon, in ipeld^etn öie IHuftf pia^ nimmt. Caub*

gange, rpeld^e öurd? öie (ßasflammen tagesF^ell erleud^tet

ftnö, fd^immernöe Kiosfe, in u?eld?en allerlei Sd?tmrr=

Pfeifereien oöer Blumenbouqucts ausgefpielt n?eröen, Hafen*

bänfe, 5um gel^eimnispollen Henöe3Pous einlaöenö, riefelnöe

Springbrunnen, feenl^aftcr (ßlans erinnern an ^rmiöas
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Saubergärten o6er 6ie Illärd^en ron taufenö un6 einer

Xiadft Sd}aU, 5af öiefer in 5auberifd}cr ^rifd^e Icud^tenöe

2(ufent(^alt 5eni Pergnügen einer Xdaffe r>on ^efd^öpfen

geujeif^t ift, Dor öeren BerüE^rung jeöc ef?rlid?e ^rau 5urüd=

fd^recfen muf.

Die ZlTuftf beginnt unö mit xlft jene abfd^eulid^en

On3e, öeren Befd^reibung faum möglid?: man muf fte

gefeiten l^aben, unt öaran 5U glauben. ZlTabille ift ftols

auf feine On3erinnen, 6ie Königin Pomare unö Celefte

ItTogaöor. XDenn öiefe beiöen Koryphäen in 6er Quaörille

erfd^einen, fo ftnö fie ftets von einem bid}ten Knäuel umgeben,

6er mit Crftaunen 06er (Ent5Üc!en, je nad} feinem ^efd^mac!,

i{?ren Körpermenöungen unö mimifd^en Darftellungen 5U-

fd)aut. Die Cän5er fud}en bei fold^en (Belegenl^eiten aud?

öas Ungeu)öl?nlid?e 5U leiften. 3eöe5 3al?r u?ed?felt öie

21Toöe öer Pas, unö n?enn 1(850 öie »Chaloupe orageuse«

getan5t ujuröe, fo voav \85\ »l'avant deux du Taureau

furieux« an öer ^agesorönung, (£tn?as bleibt aber immer

UToöe, nämlid] beim avant-deux öie Dame an fein ^er5

5U örücfenl

Das ift galant, comme 11 faut, r>on gutem (Sefd?ma(f

,

mit einem IDort u?al?rl?aft fran5öftfd?! — Die Damen, öanf

il^rer angeborenen Sd}üd?ternl?eit unö öen fte fel^r genierenöen

Köcfen, überlaffen ftd^ natürlid^ weniger l^eftigen Belegungen

als öie Kapaliere, meldte le^tere oft genug öurd? öen voadiU

l^abenöen poli5ei=Sergeanten in öie, man fann !aum fagen,

<Sren5en öer Sd?i(flid}!eit unö öes 2tnftanöes 5urüc!gefül?rt

tDeröen muffen.
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Don 6en Cl^eatcrn fallen tptr, aus frül^er mtwxddkn

(Brünöen, toenig. Die ergö^Iid^en fleincn Cf?eater muröen

ausnal^msmeifc mit unfcrm Befud)e bcef^rt, aber leiöer

roaren 6ie premiers sujets abipefenö, öie ^i^e grof un6

6ie fleinen Prof5enium'£ogen fel^r unbequem. — Deja5et,

6ie alternöe Deja3et, ent5Üc!te mit if^ren tt>el!en Hei5en 6ie

propin3, Bouffe, 5er Unrergeflid^e, mar mit Kofe=(El?eri

in (Englanö, Ceraffeur, 5er Unu)iöerfte(?lid}e, perfud^te fein

(5Iücf an 6cn Spielbanfen ^omburgs, unö ^rcöeric Cemaitre,

mein gefeierter Ciebling, einer 6er gröften lebenöen Sd^au-

fpieler, trat nur an einem ein3i9en 2lben5, über wädfen wxt

bereits anöerujeitig perfügt f^atten, in Paiüaffe auf»

Dennod} boten (ßymnafe un6 Zllontanfter (früher

palais^^Hoyal) genugreid^e 2(ben5e. Die Stücfe maren leichte

XDare, ten6en3iöfe Dauöepilles, in 5en meiften fällen 6ie

€ypIoits einer Cf?eater=^^igurantin, bcffer gcfagt „'Eat^', per-

l?errlid?en6 un5 mit einer brillanten ^eirat enöigenö, 6iefem

erpigen Craum aller fid? 6er Bül?nc u>i6men6en Damen.

3m <ßymnafe gldn3ten ITIesöames Brafftne un6 £utl;er

6urd? il?re Sd^önl^eit un6 il?r pollen6etes Spiel. Braffine ift

fd}on etmas paffiert, man fielet il?r 6ie 6urd}u?ad}ten Häd^te

6es Karnepals un6 6es maison doree an, Cutl^er 6agegen

ift ein rei3en6es, faft impertinent blon6es Däntd^en, 6ie

unfer ^er3 eroberte. Don 6en Qerren gefiel uns Cafontaine

in einem allerliebften Stücfe: „€ine ^rau, u?eld}e il?ren

llTann betrügt" am beften.

3m Cl^eater ZlTontanfter Ijai man 6ie (Erlaubnis un6

6ie Pflid}t, fxd} l}a\b tot 3U lad^en. So ging es uns, ipcnn
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vovc ^raffot 6en Banfter von ef^entals mit feinem foloffal

öummen 0efid?te öarftellen fallen, ^yacintl^e mit feiner un-

üeränöerlid^en Kaltblütigfeit 6ie gröften Dumml^eiten zx^äl}kn

l^örten. — Deja5et wxvb bnvd} Me rei5en5e Saiwamd

erfe^t, 6ie il?re Porgängerin im Spiel erreid}t un6 fie 5urd?

3uöen5fd}önl?eit unö ^nmut bei meitem überragt. —
Scrituanecf fagt »les choses les plus scabreuses«, unö

öamit finö alle Stücfe angefüllt, mit fo l^inreifenöer Ztaipität,

öa§ man il?r alles per3eil?t.

Die ^ran5ofen ftnö für bas Cuftfpiel unö moöerne

Drama vok gefd^affen. XDir Deutfd^en rcid^en il?nen nid^t

öas IDaffer öarin. ^reilid}, öie l^ol^e Cragööie ift nur von

öer Had^el an5ufel?en; bei öen 2HitteImdfig!eiten ift öas

^ol?le Patl^os, öas tr>ieöerl?olte, gan5 unmotivierte fallen-

laffen öer Stimmen unertrdglid?.

Die ^ran5ofen leben ftd? gen)iffermafen in öen

Cl^arafter il?rer Holle l^inein, fie lernen gut ausmenöig,

unö ftuöieren öas Ceben aud^ anöersmo, als in Kaffee-

l^äufern unö an tables d'hötes. ^reöeric Cemaitres

^ebilöe ftnö feine manirierte eingelernte Cl^eatercoups —
nein, er giebt uns öie XDal^rl^eit, öie gan5e lDal?rl?eit, bas

nadk t^hcn ol^ne Übertreibung, ^u feinem (Saleeren*

fflapen mad^te er öie Stuöien im Bagno r>on Breft ;
feinen

Spieler (eine feiner erften Hollen) fd}uf er nad? Porbilöern

in Hr. \5^ im Palais^Hoyal, in frül^erer geit einem

berüd}tigten Spiell^aufe; unö 5U öem an ®ift fterbenöen

hatten in öer Dame pon 5t Crope5 (ZHaöame £afarge)

laufd^te er an öen Cagern öer Sterbenöen in öer Cl?arite
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öem Co6e feine €igent?etten ab. Unfere 6eutfd}eti ^tftrionen

ifabm es mdft nötig, il^rc KoIIen 5U lernen, fte fpicien auf

öen Souffleur. 3^^^ Stuöicn mad^en fte bei Porter un6

2luftern, beim Seiöcl Bier oöer beim 5d)oppen IDein.

3^re größte 5tär!e beftef^t im Henommieren, 5d?ul6en-

mad^en, Kouliffenreigen. 2Xn gi^f^^^^^^^ifpiel ift nid^t 5U

öenfen; einer Coiletteneitelfeit, einem Beifallsruf r>on 6er

<5alerie n>ir6 XDal^rl^eit unö XDal^rfd^einlid^feit, Pid^tung unö

Dichter, unö wenn le^terer aud? £efftng l?iefe, erbarmungs*

los geopfert. — Sal? id} bod} felbft 6en in feinen eigenen

2(ugen grofen Künftler ^en6rid)s, 5en je^t föniglid)

preufifd^en ^offd^aufpieler, 6en dürften in (Emilia ®alotti

in fteifer ^ufarenuniform abavbäkn. 5old}e unüer5eil?lid?e

0efd}mac!lofigfeiten fommen täglid} auf 6en öeutfd^en

Bül^nen ror, ol^ne öaf 6ie Hegie öen HTut l}äik, 6er

anmafenöen (Eitelfeit eingebilöeter ^iftrionen entgegen^

5utreten. 3^ Gegenteil, 6iefe voivb buxd} 6ie überall

fäuflid^en ^e6ern feiler He5enfenten, ujeld^e 6ie 2(unft „um

ein (Blas Seft" t>erl?an6eln, unö jeöen Stümper, jeöes

l^übfd^e Häsd^en, jeöen brüUenöen Cl^eaterl^elöen 5um

ujal^ren Künftler ftempeln, beföröert. IDal)re Künftler fennc

id^ in Deutfd^lanö nur am Cl^eater in öer Burg in IPien;

id} meine öas fd}öne Kleeblatt „Carodje, öie ^ai5inger unö

Cutfe Heumann."

Bei einer ^Ibenöfal^rt in öen Cl)amps Clyfees feffelten

uns öie glän$enö erleud?tetcn Cempel öer IHuftf, gcu?öl?nlid)

ftngenöe Cafes genannt. IDir befudjten einige öapon. Die

fd^immernöe 2(ufenfeite ujar aber trügcrifd}. Die in öunfle
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Zladit l^tnausfd^rctcnöen Sänger un5 Sängerinnen gehörten

größtenteils einer lilaffe von Künftlern an, wk fie and} bd

uns in Cafes, Bierfcf^enfen, €ftannnets 5ur Beluftigung

5er (Säfte il^rc nid^t immer 5en feinften ^efdjmac!

üerratenöen lieber l?er5uleiern pflegen. Sentimentale 2lrien,

in fran5öfifd}er ZUanier abge6u6elt, med^felten mit Ct^anfons

un6 fomifd}en Scenen ab. Die Portragenöen muften, um
6em ttjeiten ^ul^örerfreife genügen 5U fönnen, il^re Stimmen

übermäfig anftrengen, fo öaf 6er (5cfang am (En6e

gett)öl?nlid? in ein f?eiferes (Se!räd?5e ausartete, aber

Kleiöung unö (Erfd^einung wat bnvd}ans anftänöig. ^erren

un6 Damen erfd^ienen in Balltoilette. Bei erfteren a>ur6e

meöer öer lacfierte Stiefel unö gelbe <5lacel?an5fd}ul?, nod^

bei le^teren öer unpermeiMid^e Blumenftrauf permift.

3n öen paufen u?ar5 unter 6en ^n\<i}ancvn gefammelt.

Körperlid^e Hei5e öarf man bei Bänfelfängerinnen nid^t

fud?en. 3" ^<^^ Häl^e serflof öie öurd? Me ^erne, 5ie l^elle

(£rleu(^tung unö einen farbigen 2(n5ug l?erporgebrad?te

3llufton gan5 unö gar. Den armen Sammlerinnen muröen

pon öem perfammelten publifum aud? nur Sous gefpenöet;

für ein Silberftücf muröe uns ein erftaunter Kniy 5U Ceil,

an öeffen Ciefe u?ir öen <5raö öer Danfbarfeit ermeffen

fonnten. ITTan l?ielt uns gemif für öen Corö^lTtayor oöer

menigftens für einen d}ineftfd?en UTanöarinen!



Den gaTi3cn ITTorgcn 509$ über 5en Bouleoarö. ITTan

glaubte fid? mieöerunt nadf Conöon perfekt, fo grog

mar 5cr Strom »t>on IHenfdjen, 6er fidf gegen öen C^amp

6e JTTars rDäl3te, ipofelbft 6er Präft6ent Couis Hapoleon,

6en englifcf^en (Säften 5U (£F?ren, ein grofes milttärtfd^cs

Sd^aufpiel: „Die (Einnal^nie 6er Linien 6es trroca6ero/'

reranftaltet ^atk,

3nfanteric, Kapalleric, 2trtilleric un6 6ie fd^mucfen

Cf^affeurs 6e Pincennes mit il^ren gellen6en Signalf?örnern

marfd^ierten in langen Snq^m an uns porüber, um 5eitig

iF?re Stellungen für 6as beDorftel?en6e ZTtanöper ein5unel?men.

Sd?on auf 6er piace 6e Concor6e mußten mir im

Sd^ritt fal?ren. Überall mar 2]Iuni3ipalgar6e aufgeftellt,

um 6ie (Dr6nung aufredet $u erljalten. Hur auf llmmegcn

fonnten mir 6ie Cribünen 6er Sta6t Paris, 6ie bequcmften,

am beften gelegenen un6 am menigftcn überfüllten, erreid?en.

Das Kriegsminifterium l)atte für feine, nid^t einmal mit

Si^cn perfel^enen Tribünen meit mel^r ^illets ausgegeben,
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als piä^e votlfanben toaun. €nglän6cr, meldte boxt

5urücf9ea)tefcn rDuröen, ipolltcn fidj nun mit (Semalt unferer

tEribünen bemäd^ttgen, un6 gerieten babnxdf in einen

Konflift mit 6er öffentlid^en 2Iutorität, u?eld}e inöeffen mit

lobenswerter (Energie bas ungefe^mäfige Perfal^ren ^ntüd^

voks. XDir mad^ten bei öiefer (5elegenl?eit abermals öie

Bemerkung, 5af 5ie (Engldnöer auf öem Kontinent feiten

öie 2Xd?tung por öem (5efe^ I}aben, meldte fie in il^rem

eigenen £an6e aus5eid}net.

Das IDetter wat ^atlid}, fein Cüftd^en regte ftd^,

6as Vad} 6er Cribünen fd^ü^te por 6er brennenöen Sonne.

Du aufgeftellten ZHilitärmaffen, 6ie ^un6erttaufen6e ron

^ufd^auern, meldte je6e 2Xnf}ö{?e, jeöes Vad}, je6en Baum

befe^t l}ielten, gett)äl?rten einen impofanten 2lnblicf.

Kanonenöonner fün6igte 6ie 2lnfunft 6es Präfi6enten an,

6ie ViXüfif fpielte, 6ie SoI6aten präfentierten, 6ie 0ffi5iere

falutierten — aber pon (Entl^uftasmus unter 6em fouperänen

Polfe tpar feine Ke6e» — Klan ftimmte in 6en pon

perein5elten ZHaffen ausgef?en6en Huf: »vive le President!«

nur wenig ein.

XPar 6as 2lbneigung, o6er I^errfd^te 6er Fanatismus

6er Hul^e in fo I?ol?em (Sra6e, 6af 6er leid^tfinnige parifer

6arüber t^eifer geu?or6en wäre?

30 000 UTann waren aufgeboten, 500 000 ^linten^

fd^üffe wur6en abgefeuert, 6en 5al?IIofen Kanonenöonner

nid^t mit gered^net. Pon 6en ^öl^en jenfeits 6er Seine

begann 6ie Sd?Iad?t ; unter 6em ^euer 6er 6ort aufgeftellten

Batterieen ipar6 in unglaublid} furser S^it eine Brücfe

über 6ie Seine gefd)lagen; an6ere Cruppen wur6en ins
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(ßcfcd^t gefüE^rt, 6cr Kampf erneuerte ftd^ mit ^eftigfeit,

bas Krte»3sglücf fcf^ien 5U fd^maitfcn, 5ie Keferpen muröcn

l^erbcigeF^oIt. Cromineltrirbel, Kanonenöonner unö Peleton=

feuer, Öa3tt)tfcf}en Karallerted^argen, von 3af?Iretd^en Unglücfs-

fallen, öemontirtcn Heifern, übergerittener 2^^^^\km,

begleitet, alles bas betäubte, überwältigte uns.

Der Präfiöent wat überall unö nirgen5s. Bal6 ritt er

an 6er Spi^e feines glän3en6en Stabes, in langfamem Sd^ritt

an 5en Obünen Dorüber, um fxd} öen ^remöen 5U seigen, 06er

6ie fjulöigungen 6er eingela6enen (Säfte in (Empfang 3U

ne(?men, bal6 jagte er im faufen6en (Salopp über 6as breite

^el6 l^in, um 6em ^Jeuern 6er Batterien 5U3ufd?auen. Bei

einem fold^en (Salopp ftür5te mitten im (Seneralftabe 6er

e^rmür6ige ITTarfd^aü (Eyelmans ; 6er Präfi6ent parirte fein

Pfer6 auf 6er Stelle, um ftd? mit teilnel?men6er Sorgfalt

nad^ 6em Deteranen 3U erfun6igen, u?ie 6enn überl^aupt 6ie

2t6jutanten xfyn von je6em Unfall Beridjt abftatten mufteti.

(Ein ujeitl^in fd?allen6er l{anonen6onner aus fämtlidjen

(Sefd^ü^en un6 3al?lreid^e Kapalleried^argen been6igten 6as

brillante Sd^aufpiel: 6ic Cinien 6es Croca6ero maren

genommen

!

Pem Porbeimarfd? mol^nten n?ir nxdft mel^r bei,

fon6ern ent5ogen uns 6em (Semül^l, 6cm auf 6cr ^läd}c

lagern6en PulDer6ampf un6 aufgeu)ül)lten Staube. — 3"^

(Elyfee u?ir6 man an jenem (Tage mit 6er r>on 6er

Beüölferung an 6en Cag gelegten Stimmung tpenig

5ufrie6en gemefen fein.

3n Dcrfailles trafen u?ir es unglücflid?. Pas (5c*

6ränge l^attc uns abgcl?alten, einen 6cr frül?cn ^üg^t 3U

U
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benu^en, fo öaf totr 5U fpät famcn, um 6te berüt^mtcn

^ontänen fpringcn 5U feigen. 2lud} bas Sd}lof watb uns

nid^t gcftattet 5U 6urcf}tr>an5erTt, tDtr fonnten alfo 6ie «jrofen

l^tftortfd}en Momente, tpeld^e fid? boxt an jeöes <5immer,

an je6cs Btlö fnüpfen, nid^t in uns auffrtfd^en. XDir

öurften ntd^t 5te ZHarmortreppe betreten, auf meldtet

Cu5u)i9 XIV. 5em grofen (Eonbe 6te €l}re ermies, il;m

entgegen5ugel?en, mir braud^ten öie (Semälöe nid^t 3U

Wtxad}kn, auf öenen biefer grofe liönig mit feiner ^amilie

un6 feinen 2Ttaitreffen von feilen Sd^meid^Iern als (Sötter

6es Olymps öargeftellt fxnb, (£s mar uns nid^t vergönnt,

in fein Sd}Iaf5immer 5U bringen, mofelbft fein HamnKt^

Wiener Bontemps öas grofe Dorred^t ausübte, if?m 6ie

öiamantene 2^tvtt\ev<t am redeten Beine 5U öffnen, öenn

öas Sufnöpfen gemattete Me €tifette öem Könige felbft;

mofelbft !öniglid)e Prin5en unö Söi}m 5er älteften (5e=

fd)led?ter um Me €t?re bul^lten, xl}m beim XDed^feln 5es

^emöes bel^ilflid^ 5U fein. XDir fonnten uns nad? langer

IDanöerung nid}t ausrul^en in 6en (Semäd^ern 6er

IHaintenon, wo Cuömig fte un6 fxdf felbft mit feinem

emigen: »qu'en pense votre solidite?« langmeilte. IHan

permeigerte uns bzn Eintritt in fein 5terbe3immer, voo il?m,

6em grofen, allmäd^tigen ^üv^Un, im legten 2(ugenblicfe

5ie emig öenfmüröigen IDorte cntfd^lüpften : »Quand j'etais

roi!« Die Salle öes penöules, wo Cuömig XV. 6as Defret

öes Parlaments „öie Vertreibung 5er 3^fuiten" öurd? feine

Unterfd)rift beftätigte unö 5er Pompa5our übergab, blieb

ebenfo rerfd^loffen mie 5ie Salle 5e ^^u, in meld^er 5er-

felbe ZHonard?, fid^ ans ^enfter ftellen5, 5en Ceid?en5ug 5er
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pompaöour, feiner langjäE^rigen (Beliebten, betracf^tete un6

öie l?er3lofen VOotk ausrief: »la Marquise a mauvais

temps pour son voyage!«

Das wäxc alles 3U ertragen geiuefen, aber letö roar

es uns, 6en ^emälöen aus 6er Kaifer3eit nid}t einen

flüd^tigen Blicf u?i6men unö uns nid^t in 6em 2tnfd^auen

öer erl^abenen Scf^öpfungen ^orace Pernets vertiefen $u

öürfen. Hod? fd?mer3lid}er empfanöen tt»ir es, 6af es uns

nid^t Dergönnt n>ar, öie Staim öer 3ungfrau pon Orleans

mit öem gegen öie Bruft geörücften Sd^u^erte, öeffen fte ftd|

3ur Befreiung il^res Paterlanöes beöienen moUte, aufs neue

3U beujunöern. So fonnte, fo öurfte man ftd? öie 3u"9^

frau öenfen. Unö u?em mar es gegeben, öiefen <5eöanfen

5u Derförpern? €iner anöern ^unq^vau, meldte, an öen

Stufen eines tE^rones ft^enö, in einem palafte com <5enius

aufgefud^t u?arö. Tiudf öas 2Itelier öer prinsefftn 2Ttaric

Don IDürttemberg, in treld^em il?re legten IDerfe, 5iüei (Engel

unö ein anöerer unr?oIIenöet gebliebener unö öesF^alb mit einem

Sd^Ieier beöecfter, aufgeftellt ftnö, — blieb uns perfd^Ioffen.

Dennod} 5äl^Iten mir öen Cag nid^t 5U öen perlornen. —
IDir ergö^ten uns in öer fd^önen Hatur unö befud^ten Klein^

Crianon, öen Cieblingsaufentf^alt öer unglücflid^en ^TTarie

2(ntoinette. 2lnfangs üermeigerte man uns aud? l}kt öen €in^

gang, n?eil u?ir unfere Paffe nid?t r)or3eigen fonnten. XPir

nal^men inöeffen 5U einer fleinen Cift unfere S^ifiudjt, inöem

tt)ir uns für (Englänöer ausgaben, unö perftärften öen €in'

örucF unfercr Bel?auptung öurd} ein SilberftücP. ZlTan lief

uns ein, unö nun tpanöcrten roir unter l^eiteren (ßefpräd^cn in

öen präd?ligen fjainen uml?er, öie il?r Dafein aüeröings nur
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6er Hun^t vetbanfkn* Die rül?ren5e ®efd}td}te 5er fd^önen,

unglücfltd^en Königin trat uns lebl^aft por 2(ugen un5

ftimmte uns nad^öenflid}. Dilles erinnerte l?ier an öie (5ra5ie,

6ie ^er5ensgüte, bas Unq\üd öerfelben» Die Zäunte, meldte

freute xhfxe ^äuptcr gen ^immel ftreden, tpuröen unter il^ren

2tugen gepflan5t, un6 man glaubt fte nod? l^eute unter 6en^

felben uml?cru)an5eln 5U feigen. Da ift 6er fleine Tempel

6er ZTIuftf, aus wddf^m länblxd}^ IDeifen ertönten un6 6ie

I^ier immer f?errfd}en6e Hul^e angenel/m unterbrad^en. Dort

ift 6as berüE?mte Dörfd^en, am Ufer eines Sees gelegen, mit

Kapelle, ZlTeierei, ITTild^erei, XDol}nl?aus, ZHül^le, llTarftpla^

un6 Sd}ifferl)aus, alles mit liunft un6 (Sefd^mac! int fleinen

ZHafftabe l^ergefteüt. ^ier pflegte 6ie Königin täglid? einige

Stun6en, oft nebft 6em gan5en ^ofe, als Sd^äferin gcflei6et,

5U5ubringen, ol^ne 3U 6en!en, 6a0 man il^r jemals aus 6iefen

I^armlofen Spielen ein Pcrbred^en mad^en u?iir6e. 3^ jenem

fleinen Cl^cater !ül?lte fie iE?re Cei6enfd}aft für 6a5 l{omö6ie-

fpielen» llTan hcl}a\x\>kt, fie Ifabz fd^led^t gefpielt, es aber

ge6ul6et, 6af man es il?r fagte, un6 ftd} 6ennod? ftets 6urd^

natürlid^en ^nftan6 un6 eine d}armante ^Jigur gut aus 6er

^(ffaire ge5ogen. Dort aber, am jenfeitigen Ufer 6es fleinen

S^^s, 6en 5U umgel^en uns eine geraume ^zit nimmt, ift

6ie pon il?r felbft gepflan3te Crauern)ei6e, u^eld^e je^t grof

un6 ftarf geu)or6en, 6en Stürmen 6er S^it trotte un6

als ein 6auern6es Denfmal 6er Crauer um il^re föniglidje

Url7eberin 6aftel?t, gi^^i^ 2(n6enfen für unfere Damen

brad}en u?ir ein ^meiglein ah, (Ein Pan6alismus, 6en id?

eigentlid? per6amme, was t^ut man aber nid}t um lieber

klugen ipillen! —
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Der 5d}öpfer öes $vofartigen Parfs von Derfailles,

6er mel^rere ITTeilen im Umfange l}at, ift befanntlid? Cenoftre»

(Er legte 6em Könige eines Cages öen pian 6a5u por unö

entmicfelte feine 2tnftd?ten, bnvd} ^^idlnunq>m unterftü^t.

Bei jeöer (Erflärung öerfelben rief Cu6tt>ig XIV. nur 5ie

XPorte aus: »Lenostre, vingt mille francs.« 2tls er aber

5iefe ^al}i vkv bis fünfmal u?ie5er{?oIt l^aik, befal?! Cenoftre

6ie piäne un5 (geid^nungen 5ufammen5urolIen, inöem er fagte:

„Sire, idf voüxU Sie ruinieren, u?enn xd} mid?

3l?rer ^rofmut überliefe, überlaffen (Eu). ZTtajeftät Sxd}

meinem (Eifer,"

Ceiöer a>ar 6er ^ag fd^on 5U n)eit porgerücft, um nod?

ipeit uml)erfd?u)eifen 3U fönnen. 2(ud} erinnerte uns 6er

Allagen an fein Dafein, IPir feierten 6csl?alb bei einem

fleinen Craiteur ein, 6er in 6er unmittelbaren Häl^e 6es

Parfs 06er pielmel?r inmitten 6cs Teiles, n?o n?ir uns

gera6e befan6en, anfäffig u?ar. ^err v. ^., 6er nid?ts

Pergift, l^atte ein anfprud^slofes IlTal^l für uns beftellt, 6as

u?ir in einer traulid^en Caube, meldte für unfere fleine

€>efellfd^aft voxz gemad}t mar, in l^eimlid^er Dämmerung

einnal?men. «gutn Sd^luffe überrafd}te unfer liebensu>ür6iger

^ül?rer 6ie Damen nod? als Zlmpl^itryon mit einem Körbd^en

poll 6er ausgefud^teften ^rüd^te, 6ie er ^eimlid? pon Paris

mitgebrad}t i}atk. Unferem (5lücfe fel?lte nur 6ie Dauer.

IDir muften eilen 6ie €ifenbal}n $u erreid^en, um nid}t

5urücfbleiben 3U muffen.

Die Unterl^altungen mit unfern Parifer ;Jreun6en

6rel}ten ftd? oft um 6ic fransofifd^en S^^^^nbc, o^ne 6af

jeman6 6en Sd^leier, u)eld}er 6ie nad^ftc 3i»f»"ft be6ecfte,
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5U lüften o6er einen ^tustueg, öer 5um ^etle fül^rte, an5u-

geben perntod^te. Hur einer meinte, eine militärifd^e (5ert)alt

tDÜröe allein imftanbe fein, 6ie im Stillen ir>üten6en böfen

Ceiöenfd^aften 3U bänöigen. Das je^ige ^ranfreid? muffe

»tambour battant«, öas xx>ax fein 2lu55ruc!, gefül^rt meröen»

— 3^^^^"^^"" beflagte I^erbe öurcf? 6ie Hepolution erlittene

Pcrlufte. (Ein intereffantes, tuenn gleicf? beöauernsu?ertes

Beifpiel u?ar5 öapon angefül;rt. ^err— »riche proprietaire«

liaWt ein ^otel in paris für 5tt)ei ITTillionen Jranfen

angefauft» Dapon foUte eine Million im inär$ ausgesal^lt

u?er5en. Das (5el5 xoax fiüffig, unö um nicf^t einige

XDod^en ^infen 5U perlieren, faufte er auf 6en 'Rai feines

BanÜers 5pro3entige Heute, a>eld?e ftets 5um ^agesfurfe

realiftert meröen fonnte. Die Hepolution brad? aus, Me

"Ezwit ftel, un6 5a per!auft meröen mufte, tt?ur5en öaran

^00 000 ^raufen perloren. Diefe follten nun an6eru?eitig

f^erbeigefd^afft u^eröen, alle Kaffen n?aren gefd^loffen, %pO'

tl?e!en fonnten nid^t realiftert mcröen, man mufte alfo 5U

6em Perfauf ober pielmel^r 6er Perfd^leuöerung einer fd^önen

Befi^ung fd^reiten. Der Perluft öabei betrug abermals

600 000 ^raufen» Um alfo eine lUillion be5al?len 5U

fönnen, mufte eine IHillion 5um ®pfer gebrad^t u)er5en,

unö ba 6er XPert 6es ^aufes in5tt)ifd?en aud} um eine

IHillion im XDerte gefunfen mar, fo bered^net ftd? 6er

Perluft auf polle 5u?ei ZTTillionen, meldte nur perloren

gingen, ujeil man einige IDod^en g^nfen nid^t 5ur redeten

3^it 3U opfern perftan6, 3" (Englan6 nennt man 6as

»penny wise, pound foolish« l}an6eln» — 3^^^ff^^ fonnte

nieman6 6ie furd?tbaren (Ereigniffe porausfe^en, un6 ol?ne
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ötcfelben liätk fyxt — bei feiner Operation wol}l ein paar

Pro3ent, aber bod} feine IHillionen verlieren fönnen.

llnfere (Scfpräcf^e über Politi! rraren 6ie Deranlaffung,

6af man uns öie nad?ftel?enöe, alleröings in öeniofratifd^eni

Sinne 5ufammengefteIIte Parallele über öie Umflänöe, irelcf^e

5en Hepolutionen pon \830 un5 \8^8, foioie 6er Verbannung

5er beiöcn Königsfamilien Dorangingen, fie begleiteten un5

tl^nen folgten, mit5uteilen. — Sie erfd^eint intereffant genug,

um fte Dollftänöig tt>ieöer5ugeben»

\830,

Der ^er3og von Bcrry, Sotjn

Karls X.,

2) Ijctratet eine frembc prin^

jcffm.

3) 2Ius btefer (El^e gel^t ein

(Et^ronerbc, bcr f?er3og von

Borbeaur, I^erüor.

'k) Sein Dater, ber Bfcx^oq von

BerrV/ wirb ermorbet,

5) am ^3. Februar ^820.

6) 3n bcm, bem Sturje Karl X.

üorI^erget)enben 3at|re enU

ftetjt eine (Teuerung. Der

preis bes Brotes fteigt auf

l ^r. 50 €. (1829).

7) Die rücfgängtge Bewegung

ber Regierung nadj geroic^*

tigcn Derfprcc^ungcn üeran*

Ia§t bte ^freunbe bes Dater-

lanbes, berfclbcn Hatfdjläge

über bie fic^ Porbereitenbe

Krifiis üor^ulegen.

8) Dicfe Hatfd^Iägc iperbeti »er-

ad^tet.

^8^8.

Der ^er3og von (Dvkans,

So^n £ouis pf^ilipp I.,

2) I^etrafet eine frembe prin*

sefftn.

3) llus biefer (Ei|e gel^t ein

dfironerbe, ber (Sraf von

Paris, I^erüor.

^) Sein Dater, ber ^er3og von

0rleans, fommt burc^ einen

Unfall um,

5) am ^3. 3uli ^8't2.

6) 3n bem, bem 5tur3e £ouis

pl^ilipp I. rorl^ergetjenben

3al|re entftctjt eine (Teuerung.

Der preis bes Brotes |!eigt

auf \ ^r. Z'k <Z, (is-t?).

7) Die rücfgäugige Bewegung

bcr Regierung nadf gewid?*

tigen Dcrfpred^ungen Dcran-

Ia§t bie (freunbe bes ^ort-

fd?rittcs, berfclbcn Hatfd^Iägc

über bie fi(^ porbereitenbe

Krifts oorjulcgcn.

8) Diefc Hatfd^lägc werben per*
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9) Die für bte ©ppofttton Ijarte

imb bßletbigcnbc Ct^roiircbe

üon 1828

lo) füljrt bin proteft ron 22

^

Deputierten I^erbei.

U) (Sefangcmiel^muttg bes Dey

von 21Igier.

\2) Die®rbonnan3en »om 25.3uH

»eruierten bte (freil^eit ber

preffe.

(3) 21m IHontag 2Ibcnb füljren

btefe (Drbonnan3en 5U 2titf*

wiegeluttgen itnb Straßen^

üerfammlungen, tpobei mit

lauter Stimme Hecolution

geprcbtgt mirb.

H) Htan rcüolttert fic^ am anbern

IHorgen unb bie XHad^t fällt

in bte ^ättbe ber^nfu^^scttten.

^5) Der Kampf baucrt 3 Cage,

bett27., 28.unb 29.3uli ^830.

\6) €r begittnt am Dienstag

unb enbigt am Donnerstag.

Dienstag ift ber Cag bes

IHars, Donnerstag ber Cag

bes Z^y'^^ev: bas bebeutet

ben Criumpl^ bes fouperänen

Dolfes.

\7) Die Föniglic^en Cruppen

mcrbcn gefc^Iagen.

\s) Die (Scnbarmerie Fommt

3uerft ins ^feuer unb unter«»

liegt«

19) Sie mirb aufgelöft.

20) Karl X. wirb bes ^f^rones

für rerluftig erüärt im 2llter

ron 7^ 3*^^?'^ß"*

9) Die für bie ©ppofttton tjarte

nnb bcleibigenbe Ctjronrebe

ron 18'18

{0) füt|rt ben proteft einer großen

irtenge Deputierter I^erbei.

U) (Sefangenneljmung ^Ibb^^el«-

Kabers.

\2) Die Ö)rbonnan5 bes präfeFten

ber poIi3ei üom 2{, ^februar

vetnxdiiet bas Derfammlungs-

recf?t.

\5) 2Itn UTontag 2[henb füljrt

biefe <Örbonnan3 3U 2luf:«

Siegelungen unb Straßen"

uerfammlungen, tüobei mit

lauter Stimme Hecolution

geprebigt wirb.

H) ilTan revoltiert fic^ am anbevn

IHorgen unb bie Illac^t fällt

in bie ^änbe ber 3nfurgenten.

15) Der Kampf bauert 3 Cage,

ben 22., 23» unb 2^. ^cbruar

18^8.

16) €r beginnt am Dienstag

unb enbigt am Donnerstag.

Dienstag ift ber dag bes

ITtars, Donnerstag ber dag

bes Z^\^^^ev: bas hebeuiet

ben Criumpl) bes fout>eränen

Doües.

1?) Die (Truppen werben ge*

fd^Iagen.

18) Die inuni3ipalgarbe Fommt

3uerft ins (feuer unb unter»«

liegt.

19) Sic wirb aufgelöft.

20) iouis pt^ilipp I. n?irb bes

Ct^rones für rerluftig erflärt

im 2tlter von 7^ 3^^^^"*
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2 Damit njirb bic Uiiücrle^'

lidihit hes Königs nad? bcr

(El^arfc von \8\'k eine £ügc.

22) Das gefd^ietjt im ITTotiat 3nli,

dobcsmonat bes ^er3ogs von

(Dxleans,

23) Karl X. banft 511 gunftcn

feines seljnjäl^ngcn (Hnfels ab.

2^) Der £?er3og »on ^orbeauy

n)irb als König präfcntiert.

25) (Hr totrb refüfiert — es ift

3U fpätl — antiportet man.

26) (Eine proüiforifd^e Hegierung

n)irb eingefct3t.

27) Die Föniglicf^e ^amilie m\\%

^ranfreid? r»erlajfen.

28) 5ie gel|t nad? (Englanb.

29) §a)ei (Tage nadj ber Heüo^

lution entftcl^t ein fur^tbarer

Sturm, oon Donner unb Bli^

begleitet.

30) Die HTiniftcr Karls X. »erben

in 2InFIage oerfe^t.

3 Karl X. ftirbt in ber ^frembe.

2O Damit ipirb bie Unt>erlc^='

lic^Feit hes Königs nad} ber

Ct^arte von ^830 eine £üge.

22) Das gefdjiel^t im ITTonat ^e^

bruar, (Eobesmonat bes i^er*

3ogs von Berry.

23) £ouis pi^ilipp I. hanfi 3U

gunften feines 3etjnjäbrigen

€n!els ah.

2'k) Der (Sraf von paris mirb

als König präfentiert.

25) (Er wirb refüftert — es tji

3u fpät! — antwortet man.

26) (Eine prooiforifc^e Hegierung

wirb eingcfe^t.

27) Die Föniglidje ^familie mu§
^vanheidj »erlaffen.

28) Sie gel^t nac^ (Hnglanb.

29) ^wei (Tage nad^ ber Heüo*

lution, am 26. ^ebruar, nad}'

mittags, entftel|t ein furd^t*

barer Sturm, ron Donner

unb 33Ii^ begleitet.

30) Die tnintfter louis pl^ilipps

n?erben in ^nüage vev\e^t

3 '^Oüis ptjilipp ftirbt in ber

ifrembe.

(£5 gtebt feinen ^n^ali in 6er IDelt, fagt man, nun

u?ol?lan, foUen tt>ir 5enn 6ies munöerbare ^ufaninicnlreffcn

gleicf?er Umftänöe als einen 2lft göttlid?cr (ßered^tigfeit

anfeilen? — Zlber was Couis Pl?ilipp aud? gegen feine

^amilie, gegen 6ie Ccgitimität perfd^ulöet l?aben mag,

^ranfreid? un6 (Europa u?cr5cn xfyn webet il^rcn Panf

nod? il?re 2td?tung porentl^altcn öürfen. Durd? bas namen=^

lofe (Elenö, weldjes feine ^amilie aber feit einer Keilte

\2
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üon 3^^^^" perfolgt, fte 5e5tnüert unö x^x bk E^drteften

Prüfungen auferlegt, wixb andf öie größte Sdiuib gefül^nt,

Unfere Betrad^tungen unö unferc ^cöanfcn über

öiefen ^egenftanö fül^rten 6en natürltd^en IDunfd? l^erbet,

6ie ^er5inanöS'l:{apeIIe, an 6er Stelle errid^tet, an iDeld^er

mit 5em legten ^aud^e ^eröinanös pon (Drieans fo Ptel

^Öffnungen perntd^tet u^uröen, 5U feigen«

^err v. ^., mit allen Details 6es tragifd^en (Er-

eigniffes pertraut, mar unfer ftets bereittt)illiger ^ül?rer.

IDenn man in öen eingegitterten pia^ tritt, fo liegt

red}ts ein (5ebäu5e, in ipeld^em öer 2luffel?er unö Safriftan

foipie öer Priefter ipol^nen, ipeld^er öem ^er5og in öer

Coöesftunöe öie Cröftungen feiner l^eiligen Keligion ge^

ipäl^rte. UTan l:}at il?m l^ier eine Hul?eftätte bereitet unö

nur öie Perpfiid^tung auferlegt, täglid? eine Seelenmeffe

für öen Dal^ingefdjieöenen 5U lefen.

3n öem mittlem tEeile öes (Sebäuöes finö öie

@emäd}er gelegen, u?eld?e öie föniglid?e ^amilie 5U bztv<^kn

pflegte, menn pe öem (Seöäd^tnis öes erlaud^ten Coten

eine Stunöe u?eil?en moüte. — Die Käumlid}!eiten finö

angemeffen l?ergerid)tet. 2(uf iwä IDanötifd^en, einanöer

gegenüber geftellt, bemerfte man ^wzx umgeftür5te Säulen=

fc^afte pon fd)n?ar5em ZTtarmor, Penöulen porftellenö. Sie

l^aben aber ausgefd^lagen, gleid? öem ^er5en öes eölen

Dulöers» Der eiserne 3^^9^^ ^^^ ^i"^" S^^St unperrücft

unö unmanöelbar, öie Stunöe öes furd^tbaren Unfalls, öie

anöere melöet öie Coöesftunöe, — Dem ^aufe gegenüber

liegt öie ^eröinanösfapelle. (Ein ujeiter ^of, in einen

(ßarten fül^renö, trennt beiöe. 3" ^^^ IHitte öes ^ofes
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ftef?t eine fd^lanf aufgefd^offenc Ccöer üom Cibanon. Der

(5raf von paus pPan$te fte im Beifein feines föniglid^en

(Srofpaters am ^ahfx^sta^^ 6es Coöes feines Paters. —
IDel^mut im ^er5en treten mir el^rfurd^tsDolI in 6as

ftille Kird^Iein. 3" ^^"^^ Setten?apelle ftel?t ein marmorner

Sarfop^ag, unö auf öemfelben liegt 6ie Statut Couis

;Jer5inanös, ^er5ogs von (Dvkans, in fran5Öftfd^e (Senerals*

uniform gefleiöet» ^n feinem Raupte 5eigt fic^ ein gen

^immel öeutenöer (Engel: bas Porträt 6er unpergeflid^en

Prin3efftn ITTarie.

3cf? u>eif nidfi, ob 6ie (5ruppe fd^ön ift, mir fragten

faum nad} 6em UTeifter. ^ier fprad? öas ^er3, öer falte

bered^nenöe Perftanö fd^mieg. ZTTan fagte uns, öer König

l?abe öem Künftler 6as IDort abgenommen, öie Siatm felbft

un5 allein 5U PoUenöen. Kein ^anölanger, fein £el?rling,

fein Sd^üler, vok bas fonft wol}l 5U gefd^el^en pflegt, \:}at

einen ZlTeifelfd^lag öaran getl^an. ITTit rül^renöer ^eil*

nal^me, mit üäterlid^er £iebe übermadjte öer ZlTonard^ öen

Fortgang öer 2trbeit. Iciemanö öurfte öos 2ltelier betreten,

unö erft nad? il^rer 2(ufftellung in öer Kapelle marö fte

öem profanen 2tuge ^remöer preisgegeben. —
3ni ^onö öer Kird^e, öem Eingang gegenüber, ift ein

fdjmucflofer ^Itar errid^tet. Por öemfelben ftel^en Betftül^le

für teilnel^menöe fronmie Seelen, meldte l^ierl^er wallfal^rten,

um nimmer tuelfe Krause am ^ufe öes F^ef^ren (ßrabmals

nieöersulegen. Die Beleud^tung öer Kapelle gefd^iel^t öurd?

gemalte ^Jenfter, £)eilige porftellcnö, in öeren ©eftd^tcrn öic

Porträts aller öer ZHitglieöer öer ^amilie, u?eld}e öas

(Eoöeslager öes dürften umftanöen, mieöergegeben fmö. —
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Kniet man vov öem Elitär an einer beftimnxten Stelle,

fo erblicft nton buvd} eine fleine (Öffnung in öer l^inter

öenifelben befin6lid}en Safriftei ein lebensgrofes ^emälöe,

6en Co5 öes ^er5095 öarftellenö. <£s ift öies öie autf^entifd^e

Stelle, wo er feine müöen klugen für immer fd)Iof . Die

bmd} i{?re Cugenöen n?al?rl?aft erl?abene Königsfamilie

umgiebt öas Coöeslager il^res Cieblings — öes (Erben

il^rer Krone» —
XPir eilten tief ergriffen von 6annen,

2(n6ern Cages reiften rpir ab, —
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